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^ortoort beö ^erauö^eberö.

!'

®ic ^abcii wifUci^t fc^on, fc^ricb mir ®ü^laff am

10 JOctobev 1845, von meiner ©eft^ic^te ß^ina’ö gehört;

eö ifi bie^ Die 31rbeit vieler 3a^tc Der 2)iupe. ÜJJir mar

eä um ein sßolföbu^ jii t^im nuD ui^^t um ein geie^rteä

SPerf, mit vielen Qtnmerfnngen unb (Sitaten. 3d) münfe^e

ba^ in meinem SSaterlanbe ein bleibenbeä 3ntereffe für

(5^ina ^ervorgebra^t merbe. ijl mein ernjter äönnfe^,

^ei§t cö in einem f^jdtern Briefe (vom 26 2)ecbr. 1845),

Va9 Die @efd)i(^te G^iua’ä fobalb al8 möglich ^eranöfomme.

ST'oUen Sie nid)t gütigfi in Berlin anfvagen, mag man

Damit ju mac()en gebenft? Unb ivdren Sie nid;t geneigt,

im gaüe ftc^ Dort niemanb an Die .^ernnägabe ivagt,

ober man fte aufjuf^ieben gebenft, ba§ SBerf Der Oeffent*

li^feit JU übergeben? @u§laff mo^te halb nnd;^er

erfa(>ren ^ben, ba^ Die grewnbe in Berlin feinen

SPnnfe^en nic^t ju Ivillfa^ren gebenfen, Denn id) befam

fc^neü nac^ einanber mefirere Schreiben (^ongfong 18

bruar, 18 3tpril unb 22 3nni 1846), ivorin mir Die

J^erauSgabe beä «ut^eS förmli^ übertragen ivurbe. Unge-

fähr JU gleicher 3eit erhielt ich auSbrücf*

liehen SBunfeh unferö berühmten Sanbämanneö in Ghina,

burth',bm gütige aSermittlung Seiner förcellenj Des ^errn
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üRtnifterS t>ie tooHflänbtge «§anbfil>rift M
nmfaffcnben Sßerfcä.

)varen meistere (S^tvtengfeiten ju befettigen,

bebor bie ©efc^^te beS d^tncf!fi^en 9ieid^e8, in ber Söctfe

tüte fte jefet beni 5ßubltcum üorliegt, :^erau8fommen

fonnte. 5)er ©enbbote beS (SüangeltuntS üerf4)tnäi^t

allen loeltliti^en Oiul^m
; feine ja^Ireic^en SBerfe unb

3Iugf4>riften erf^einen enttüeber ganj ol^ne S?amen ober

unter bem bIo§ ben Jlunbigen befannten ©aifian,

^^ilofinenfiä, 6:^inefenfreunb. 9?ur üor einigen

in englifc^er geft^riebenen S3ü(!^ern unb 3lb^anb»

lungen lieSt man ben 5Äamen beS SSerfajferö. ©ü^laff

tüünf^te nun autf) bei biefem gefc^id^tli(!^en SBerfe nur

alä (S^inefenfreunb bejeic^net ju tüerben. 2)ie^ mar

aber burt^auä unmöglit!^. S)ie J&anblung, melt^e geneigt

mar ben ffierlag eines folt^en menig ©Ortzeit üerfbre»

^enben 33u(^eS ju überne^fmen, fe^te bie 93ebingung,

baf ©ü^IaffS 9?ame auf bem 3:itel genannt merbe. 35er

berühmte ©inolog, mel^ter feit jmanjig Sauren im 6fHi^

ä)en 5Hjlen unb ben größten 3:i^eil biefer langen 3cü im

ffierfe^r mit (i^inefen lebt, jte^t als ©ürge ein für bie

guetlengemdfe SBal^rl^eit ber jal^ttofen ^i^atfat^en , bie

ffier beridjtet merben; eS ifi bie allenthalben befannte

unb getJriefene f^irma, melt^e SJertrauen erregt, mel^e

ben geifiigen mie ben anbern menfthlith?« ^rjeugniffen

in ben 2lugen beS Saien ihren befonbern ffierth crtheilt.

Unb ftnb mir ni^t, auth bie menigen Jfenner beS Ghmeft*

f^en mitgerethnet
, ftnb mir ni^t alle ?aien, menn toon

einer auS ben jahttofen Duellen ber Literatur bcS SKittel*
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,
gcfc^ö^jften -§tf!orte btc SHcbe tfl? UeBcrbte^

gehja^rte man Bei ber ndl^crn 9Tnftd)t ber .^anbf^rtft

meutere Unrid)Hgfciten in ber SGBortfügung nnb OtceBt*

f^reibung, freüi(^ Bei einem fo lange »om iBater*

lanbe aBircfenben, in fo oielen rebenben unb

fei^reiBenben ©ele^rten nic^t auöBIeiBen fonnten. SDiefen

SKdngeln mu^te natürli^ aBge^oIfen Iterben. (Snblid)

f(^ien eS ungeeignet, in einem bentfe^en SBerfe bie fc^tvan*

fenbe englifcf)e Drtl^ograB^ic <!^ineftfc^cr SRamen ber $cr*

fonen, ?dnbcr unb Dcrtlid^fcitcn BeijuBel^aften. 9)?an

Bemerftc fogar in ber ^anbfd^rift felBft eine 93erf^ie»

ben^eit, eine 3lrt Unfic^er^eit; man^eS cf)ineftfc^e ®ort

mar Balb mä} feinem Saute in ber allgemeinen Umgangä*

fBra(!^e, bem .^oc^^ineftfe^en miebergegeBen, Balb aii^

nacB einer proinncietten SWunbart, namentlich berjenigen

im Ärcife J^fthefiang.

@8 foftete einige IKühe alle biefe ©chmierigfeiten

ju Bcflegen, alle biefe 9Riffiänbe ju Befeitigen, Befonber8

auch be§hdB, meil ©ühlaff münfd)te, ba§ fein ©erf fo

menig al8 möglich berdnbert merbe, meber burd) Gorrec*

turen unb 31u8laffungen, noch Slnmerfnngen nnb

Sufd^e. Sßürbe biefer SDunfeh nicht mieberholt nnb in

ber Beftimmteften SBeife anögefprochen morben fehn, bie

©efchichte Ghma’ö möge, mie ber ®erfaffer fie f^rieB,

bem '4?nBlicum Oorgelegt merben, fo hätte man iiu'ht bie

hdnfig mieberfehrenbe SBerfu^nng nicht ganj nnterbnicft

unb, mie 2)e8 J^auteSraheS Bei üWailta’8 JöearBeitung ber

thinefifdhen 3ahrBndhcr gethan, an mehreren ©teilen 53e*

benfen gedu^ert, an anbern ®rldnterungen unb Slnmer*
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hingen l^tngugeffigt. hjdre tcol^I unter anbern ouA ,

an bcn (Stetten gefc^el^en, too bcr SSerfaffcr enrobdtf^e

^teigniffe unb ^tterfönlid^Feitcn ^icrbetjie^it, um bie ganj

unbefanntcn Söegebcn^eiten be8 SWittelretc^eä bem 93et»

flanbnt^ beä ttefHii^cn Seferg nil^cr ju bringen.

3n meli^cm 0rabc i(^ nun btcfe übernommenen

manuic^fac^cn ^fK(!^ten alö .^erauSgebcr beö no^folflrnben

3Berfeb, tnncr^ialb bed mir angeteiefencn befd^rdnften

.freifcS, crfüttcn fonntc unb erfüllt ^abe, t>ierübcr mu§

id) bcn ©ntfi^eib beä bcutfii^cn ^Publicumä unb beä gelebt*

tcn ®crfafferä felbfi abhjarten. mag too^I fe^n, bafi

icb biefem ju oicl unb jenem ^u teenig get^ari ^abe.

aWan bebenfe jeboe^, ba§ ©ü^laff no(^ lebt, ^offentli(f>

rto^ lange jum 3Bo^Ie ber Sl^inefen toic jum JTtu^me

feines .ipeimatttlanbeS , unb ba§ er atten bittigeu iffiüri’

feiert ober mirflid>cn ©cbrec^cn teilet ab^elfen faun unb

mirb. 2)cr Herausgeber erbietet jiiä^ mit SBergnugen bic

®cri(^tigungen unb 3ufd^e, toelc^c auS 6^ina eingeften

mürben, in einem befonbem S?oc^tragc ^511 orbnen unb

bem 3Berfe folgen 511 laffen. 95on feiner Seite fott

nii^tS unterbleiben, maS in irgenb einer Sßeife ber @e»

f(^i(^tc beS d>inefif(!^en 9tei4>eS jum ttfu^en ober jur

Bierbc gereichen fönntc^

iQlümben, im JtprU 1847.

^atl i^eumantt*
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t n 1 r 1 1 u n Q.

I>te öfifi(^»cn l'änbcr beö grofen 2ontütentö, mo»on unfet

Europa bfii weP(t(^en bifbct, werben »on einem S3o(fe te»

woljnt, fo merfwürbiß unb l>er»otraßenb, baf? beffen ©efcpic^te

uiiferer größten Slufinerffamfeit roert^ ifi. (5in ®oif, beffen Sln^

jaf>( bet weitem biefenige jebeö anbern nberfteigt; baö ganj eigen

in feinen ©egriffen unb feiner l*ebenöarl, »öKig abgefepieben »on

ben anbern unb mit ftd) fel^fi jufrieben lebt; baö ein fWeid;

grünbet, wefc^eö burc^ SUtertItum unb SBürbe »er affen Staaten

ber SBeft, bie fe waren ober hefteten, beroorragt — foftf) eine 3?ace

außerorbentfidter iWenfe^en »erbient wobt unfere 3fufmerffam!eit

im bot;en Orabe.

Die @efd)i<^te biefed Äofoffed, wefdter im gegenwärtigen

3eitpunfte bem rufßft^en 9ieid)e in (ffäc^eninftaft beinalje gfeit^*

ßebt, iß auef) wid^tig genug, um emßgeö Jforft^en rciAfic^ ju

befopnen. Stffein ed ift eine fd;were Sfufgabe ju erjäbfen, wie

ßbino fo groß warb, unb wie cd, ungea(f)tet alter Unfätfe, unter

fürdjterfic^en Stürmen unb Umwäfjungcn, feine Sctbftftänbigfeit

bewahrte. 33ir wotfen oerfuc^en ße 511 föfen.

Der l*efer werfe einen ©tief auf bie «arte bed ößtießen

Stßend; er betraeßte bie gemäßigte (5rbßäd;e unb wie Gbina beU

naße biefe ganje gemäßigte 3one einnimmt; er fette wie bie

Äüßen »on 9Jfeerbufen unb ^äfen burcbfd;nitten ßnb; wie große

Ströme unb ©ergfetten bad l*anb burdt^iehen unb wie bie ßöcßßen

Oebirge unb bie grauenoottften Söüftcneien feine natürtieße

Oränje bitben. Sine fofd;c Vanbedftreefe würbe ohne 3weifet für

feftr jtoße »om Seßöpfer ber SBelt beßimmt. fitier fonnten

ÜWittionen bon ©?cnfß)en fid> näbven, bad Heben in feiner ganjeu

f^ütte genießen unb afte ©ortßeile bed innern ©erfeßrd ßcß au

9lu?ie machten. Diefe ©eßimmung ßaben aut^ bie Spinefen erfüttt.

©?an möge aber nid)t benfen, baß bieß ein aubrer fWenfe^en*

ftftfag fep, mit bem wir nit^td gemein fiätten. Sie aut^, bie

«on Stina. 1
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S^inefen, erfreuen fic^ beö lebenbtjen Obemö beö SlKmäcfittgcn,

unb in i^rer SBrujt »»ivft baefeibc leibenfc^aftlic^e SJerberben, in

ttJelc^em bie Äctme ju ben meifieu liebeln in ber ®eft liefen.

Da tfl baöfeibe ©treben, baöfeibe SBirfen, baöfelbe3iei/ nur unter

»erfef)iebencn Spanten, bie ^>aubturfa(()e unb Seweggninb aller

gef^ic^tlic^en ffreigniffe; ja biefe 3üge treten oft fo ^arf Terror,

ba§ niete Seobaeftter etllarten, »on allen Slfiaten näftern ffc^ bie

S^inefen «tn metflen ben Bewohnern beö 303efienö. Daö 23er=

f(f)iebenartige jebot^, wetc^eö feinen @runb in bem frübejlen ©nt-'

fteften berHlation {tat, ifl riet bebeutenber. 3ur Srftärung biefer

öefonberjieiten wollen wir biev, fo »iel eö unfeve äbfitbt nötbig

niotbt, foglei(b*ftbrciten.

Den wejlti(l;cn llrfpvung be^ 93ollcö täugnet nur ber Unglaube,

©eine 33oroäter fonnten jeboeb niebt ohne gto§e 3Kübfeligfeiten

bieb lianb errei^ten. 3 b>^f 3?ieberlajfungen waren in einem

Dl;eile beö Steicbeö, wo bie Äalte ber Sßitterung unb baö lieber*

febwemmen ber ^lüffe ungebcure 2lnflrengungcn unb Jsürforge

jur ©elbficrbaltung nötbig maebten. Der Äam^f mit ben 2ßilb»

niffen begann; bie ungebeuren SDSälber wirten ber ?lrt bcö uner*

mübeten ßb'Ufffu; berSumbf »erlor ficb, beim er b«Ue mit ber

größten Slrbeit Sandle gegraben; bie wilbcu Dbie« jogen ficb

jurüef, unb ber unternebmenbe Slrbeiter fanb halb, baß er jum
Slcferbau, bie ergiebigße unb ßcberße Quelle ber üebenobebfirfniffe,

berufen fe^. Dieß war bie erße feße, unabänberlicbe ©runbtage,

worauf bie gaii3e ©efellfcbaft gegrunbet würbe. 3ßer biefem

Srwerb^Weige nicht bulbigen wollte, ber würbe in bie aißüßencien

ber 9?acbbarf(baft oerbannt, um bort nach IBelicbcn berum 3U jagen,

ober ^teerben 5U weiben; boeb burftc er nie alö 9fomabe nadb

feinem Saterlanbe 3urücffebren. Darauö entftanben nun 3Wei

»erfebiebene SSölferßämme, bie ßcb 3nbvtaufenbe lang feinblicb

gegenüberßanben; eö erwuebfen bie unbänbigen Dataren neben

ben friebliebenben ebineßfeben SSauern. Qbgleicb cincö Urf^rungeö,

befolgten unb befolgen beibe eine gan3 entgegengefegte l'ebenöweife.

Drbnung unb öebarrlicbfeit ßnb bie erßen IBebingungen,

ohne welche lein lanbbaueubeö 2Jolf lauge beßeben fann, worauf

eine ßrenge SKegierung unb ein3Wängenbe ®efe(je notbwenbig

beroorgeben. 3n anbern llänbern machte man ben SBauer 3U

einem lieibeignen, erbrüefte in ißm jeben eblen Drieb unb wür*



3

btgte t^n jii einem @fio»en ^erab, fo bog er menig SBorre(|>te

»or feinen De^fen, mit benen er beugte, gotte. «Wan brachte

aii4> moj>I ein Äagenmefen in Umlauf, moburd> jeber «Berbeffevung

ein gnbe gemacht würbe. 3n S^ina bebiente man ft(^ bürger*

lieber (Simibj>tungen, um ben freien (ebenbigen «Wenfe^en in eine

®?af(^ine ju öerwanbein. Sein Unterofficier wirb im ©tanbe

feyn ben ÄÖrper unb @ei|i eine« Wecruten mit ©^impfen unb

©tO(ff(f)fägen fo fe^miegfam ju moigen, wie bieg ben ©efeggebern

be« gimmtifc^en Weiege« gelungen ig, um ben ungerbtiegen

freien, ebien @eig be« «Wenfegen in gormen ju giegen unb barin

fegjugolten. ®er giüiiitge gvfolg biefeö Unternegmen«, bie

«Rüge unb ^)ingebung mit weieger biefe« 3o(g burig alte 3eit

getragen worben ig, mag man af« ba« geroorgetgenbe ©itten»

gegräge biefer «WiHionen betraegten. SBägrenb »on ber einen

©eite ignen bieg gegigfeit gab um atte fremben (Jinbrüefe wie

ouf einem gelfen abgraUen ju lagen, unb ge iegrtc fegjugalten

an ben aitoäterli^en @ebräu(gen, fo »erurfadgte e« auf ber an*

bern ©eite ©tumgfgeit be« ©inne«, »oügänbige ©teieggiiitigfeit

gegen aUe« iBegere, unb gab Slnlag ju einem l*egrgebäube »on

üiigen;-begen ©ieiegen bie SBeit notg nie gefegen gat. 35ie @efe|ie

unb ©ewogngeiten mugten aufreegt ergaiten werben, unb ba bieg

ni(gt mit SBSagrgeit gef^tegen tonnte, fo erfanb bie üig ?lu«gü(gte

unb galftggeit, bie nun, in igrem »oUen Umfange in Slnfgrueg

genommen, enbli(g Seganbtgeiie würben be« ganjen cginegfegen

Sgaroftcr«.

393ägrenb geg bie ©emütgbart be« ©anjen fo au«bi(bete,

ging ber «pgug feinen rugigen ©ang fort, unb wae bie grbgten

Eroberer be« ffiegen« mit bem ©cgwerte tgaten, erfilttte weit

bouergafter unb wogltgötiger bie^ einjige iffierfjeug. Sine ©e*

genb no^ ber anbern würbe feiner .f)errf(gaft unterworfen. 3“t

3eit ber aggrif^en «Wonar^ie waren f(gon ganje ^rooin3en in

btügenbe gelber umgeftgagen. SK« SRom auf bem grögten ©igfet

feiner 3Ra(gt ganb unb bie befannte Sßelt geg »or bem ©cegter

ber ällteingerrftger beugte, jäglte Sgina megr Sinwogner unb

gatte grögere «Wittel jum gortbegegen in g(g felbg, ol« olle bie

golien unb mäigtigen Weiege, wel(ge bie SRenfeggeit jemal« ge*

fegen gat. Die SSötferwanbermig, welige fürdjtertieg auf Surobo

gerabroUte unb alle Sultur ergiette, Wöljte g(g au(g in igrer

1
»
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ßottjen ©tärfe auf Sf»ina; bicv blieb fit aber, nacf) allen unge-

f»eureii SBevWüjiungen, erfolglos. Sßillig bürfte ftcf) ber (Tbinefe

unter ein 3od;, woju er f(^on »on 3ugrnb auf gewebnt war; er

bebaute bie gfiber wiebcr, wclcfje bie tatarif(f)en 9{citcrf(f)aaren

jcrtreten fiatten, nafim alte bie ja^Irei(^en ^)orben, wie einen

@imer fü^cn SBajferö ber gro§e Dcean, in ftcf) auf unb rer*

f(^molj bie SBilben mit feiner eigenen 9?ation — cö waren ba

jeftntaufenb ju einem— of>ne felbfi ein ^)aavbreit iwn feinen uiv

fprünglii^en ®inri(btungen abjuweie^en. Unb wenn bann ber geinb

bnr(|» langeö 25of)lleben rerwei(f)li(^t werben war, fo jagte er

ibn jumlianbe Ijinauö unb bemäefttigte fi^ jugleic^ eine3citlang

ber 3Büficnei. 0elbji bie 3ü3e ber Slnjtänger beö falfdjten '])re*

beeten nafiten brebenb ben ©ränjen G^ina’ö; ftfion fiatte Simur

in feinem 9?atfie bef^loffcn, ba§ biefe @ö$enbiener entweber

©laubige werben, ober ben !tob unter feinen ©;?ießen finben

feilten; bo^ auc^ biefer Sturm ging wieber »erbei. Die wenigen

©efenner beö 3®lain, weld;e jUad^femmen ber türfifclten Stämme
waren, würben ß^inefen in jeber SWnrffitfit, mit Sludnafime bed

9?amenö, Die ©ei^el ber ©urbaren, (5m;56rungen unb Ääm^jfe

im 3nnern, neue Diegievunge^äufer, fluge unb gewoltige SWefor*

matoren, ^aben ßbina immer in bemfelben 3“fi<mbe wie »erber

gelaffen. war ber SBille beö gwigen, ba^ naef) ben Dnimmern

©abblonö unb 9lomd ein ©elf bleiben feilte, welcbed bad Sllter*

tjmm noc^ in feiner ganjen (^ülle barfieüe. 3ßir ^aben nit^t

notbig eö in ^terculanum unb 'Pompeji mübfam aufjufueben; bie

SWpriaben ber Sebne bed ^>an tragen ed bid jum je^iigcn Dage

jur Sebau.

Sine ber erften ©ererbnungen war bie ^)eiligfeit ber Sb^>
jebermann, fobalb er jWanjig 3obre erreid)t butte, beiratbete aud

eigenem Slntriebe. Die öbttt^ff” mebrten ft^» baber in bem ©rabe,

bag bad Sanb ihrer »oll würbe; unb immer badfelbe ©efeb be*

folgenb, finb fie jablreiebcr geworben ald anbere SWacen. Jpätte

bie ^elitif ihnen niebt ©ränjen gefegt, fe würben fie bie Stämme
©fittelafiend feben längfi »erbrängt, ben inbifeben Jlr^tipel in Sefib

genommen, unb bad wefHicbe Slmerifa aueb in Slnfprucb genommen
haben. Die Slacbwelt wirb erfahren wie weit bie überfebwemmenbe

©?acbt biefed ©olfed ficb erfireden wirb, fobalb alle ^)inberniffe,

bie feiner Sludbreitung entgegenfieben, weggeräumt finb.
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Snjttttfc^cn i|i cö äugerfi merfroilrbtß
, bafj bie iminbfie^e

Umgangfi)vac^e einer foidfjcn großen 9?atton fo unneßfemmcn bat

Meiben fennen. 3lnfiatt wie ai(e anbcrn 5D?cnfcf»cn bie einjclncn

l'aute bcv Stimme ju Söörtern jit »erbinben, Ijielten fie an bcv

<5infi)tbiß!eit fefi, nnb f(^abctcn baburc^ fc^r bebcutenb bcr 3Wit=

t{tei(ung von 23cgriffen. SBäjprenb bcr ß()incfe fo baö l'alien

beb Äinbeö beibeljiclt, fc^uf er fii(^ bie wnnberlidjtfien Sd^rift^

jeit^en, nnb bewirfte burt^ fie wab in ber Sprache Itättc gefd^eben

foßcn; er fehlte bie (Stcmentc auf bie wunbcrbar|lc äöcife jnfam^

inen
,
um biibiidje 6f;araftcre in ÜWenge 3ur ^lanb ju Ij'ibcn.

2öie bef(^wcrli(^ bic§ bie Sriangung »on Äcnntniffcn mac^t,

fönnen nur biejienigcn »rtfle^eiC wcl^c beinahe jeljn 3alnc auf

biogeb l'crnen von l'efen nnb Schreiben »crwanbt, unb cb bann

nocf> nid>t jur SSoiifommen^cit gebracht ijaben. ©o wie nun

einerfeitb bieg ©ugcm bie gärige ©djeibcwanb wibcr bie Jiiu

magung ber gfcnibcn ift,> ig cb anbercrfcitb bab grogc vcrbiita

benbc ÜWittel, weicgcb bab 33oli bei feinen »erfd)iebenen Wunba
arten jufammenl)ä(t unb eine Jüleinrcgierung mögiii^ magit. ^ßo

biefe Schreibart Eingang gefunben t;at, ba berrfchen biefelben

gren 3been, unb bab ganje ©epräge beb ©eigeb ig gereotpp.

Jlibbie ßbinefen einen iBorfprung über bie nabe üegenben lläiia

ber in93iibung gemacht, bemfübiichen'JInnam unb J^ongfingfowobi

wie bem ögiiehen 3i«p(tn unb Äorcaibre Segrift, Äiingeunb ökwerbe

mitgetbeiit f» faben g'e geg natüriieher SBeifc alb bie

SWeiger alicr aßigenfegaften an
,

unb biieften auf anbere a3i>ifer

alb bioge 33arbaren gcMb. 3b<-' Umgang mit f^remben, bie fie

entweber nur alb geinbe ober iHeiegtbum fuegenbe Jributträger

fennen lernten, war feinebwegb geeignet ignen einen bbbern

©rab von einjug»gen. 2)aber verblieben fie bei ber

ängegt, eb gebe nur ein sKeieg beb Viegteb unb ber aßeibbeit,

bie übrige aßelt fep flein unb unbebeutenb, voll von Ainfternig

unb glenb. aiacgger maegten bie weglicgcn ®arbaren geg furegt-

bar, gewannen aber babureg niegtb in bcr Weinung cineb aJolfcb,

welcgeb febe a3erübrung mit aiicnfcgcn anberer 2lrt ala angedenb

unb naegtgeilig betraegtet. aßo bem bicberen Sinne beb a^olfcb

folgter Jlbfcgeu feglte, ba tgat bie 9icgicrung igr Söegeb, um alle

Slublänber mit ben fcglccgtegen garben ju fegilbern unb bie Un-

tertganen vor bem ©ifte igrer aJiittgeilungen ju warnen. So

Digilized by Google



6

bt^itU bann btf§ Canb ben Äbnenfloli bimmlifc^fn Urfprunge«,

ben ©toubfn feiiifr J>ö(^jlfnS8ortrfffIi(^ffit unb feine« voUfommenen

3uflanbe6. Unter biefem 3Baf)n erliegt e«. Obgleieft e« baburd»

ber ©inwirfung »on au^en »»iberftanben bat, fo »erbanft e« aber

au(^ gerabe biefem Uebermutjje bie felbftgenügfame I'umin^eit

in allen ®iitgen, n>elct)e ben ©eift erljeitern unb ben 2l?enf<f>en

über blop tjjierifc^e ©enüjfe erbeben.

3lUe ßinri(f)tiingen unb G)efe^e waren nur für biefe« l'eben

beree^net; bie ©eele, ber unterbliebe Iltcil unfere« SBefen«, warb

nie in 3lnfpru(b genommen. DenUntertban ju einem guten ©taat«-

bürger ju bilben war ber cinjige t'irrer Waterialiomu«,

unb wenn nicht l'ängniing beö Unfiebtboren , boch ©leicbgüttig»

feit gegen alle« wa« mit ben ©innen nicht erfaßt werben fann,

finb bie .f)auptgrunbfdfe chinefifcher 'Philofohbie. Wan »ergötterte

ba« aßeltall, um etwa« f^a§liche« jur 3lnbetung
5
U hoben, unb

bamit bieg ja nicht »on Sßiehtigfeit werben möchte, h>fU man

(Seremonie unb 9ieligion für glcichbebeutenb, unb ben ©öhenbienfl

für.cin ^uppenfpiel. ®ie 93ernnnft unb 9?ubbba«Steligion mußten

ftch biefen oUgemeinen Segviffen anpaffen, fo bat ber ganje

Suttu« in 2;rommeln, im !&ämmern ber ©ong, im SBeihrauch»

brennen, Äopfanffoten unb 9?ieberbeugen beftebt, wel^e« man

hanbwerfömötig »errichtet. 2)a« Slhnnng«»oUe in ber menfeh»

liehen ©ruf} »ertiert ftth ber ©ergötternng ber Soroäter, in

bem ©lauben an einen bunflen ^)abe«, wo 5>unger ba« grögte

üeiben ift. Daher ifi e« bie '*]>flicht ber Äinber, ihre abgefchtebe»

nen gltern reichlich mit Vebenebebürfniffen ju »erforgen unb

ihnen überbiet «««h Wenge ©e*be«, burch ©erbrennen von

©olb» unb ©itberpapier, juflieten 511 taffen. -Do« it ber ©runb,

bat jablreiche 9Jatinn fehetr, ganj unb gar ihre«

hohtn Urfprunge« uneingebenf, bie fajt nur rin thierifche« Heben

führt. Die aßirftichfeit eine« folchen 3utonbe« fann man nur

bann erfi oerfiehen, wenn man eine 3f*tfong »nlff ben ßbinefen

gelebt hot.

3u ben guten Sigenfehaften ber dhtntfen gehören f^rrubigfeit

unb 3ufriebenheit mit ben gegenwärtigen Umtänben, grote Slu«»

bauer in Unglücf«fällen, unermübeter finbliche Hiebe, @bf»

treue berSBeiber unb anbere Dugenben. Sluf ber©^attenfeite finbet

man bie grötte ©leichgültigfeit htnft^tlich ber Heiben 3lnberer, grän»
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jenfofe Siuc^fofigfcit, Unempfdnflh'tfifcit füt fetnerc ©efö&le, unb

gränjetifofe @ett)im)fud)t, bte nie bcfriebigt »»erben fann.

3n ber nactjfoigenbcn @cf(^it^tc »»erben »»tr oft ben S'ainpf

tiefer Vcibcnfc^aften jit bcfct;rcibcn Ijaben. dö »»nrc »ergebend

unter ben di»incfen bie ^»etben 5)?arat^oni5 unb ber 2:bermoi)»;lcn

ju fließen, ober nad» 9iöincrtugcnben ju fragen. 3bre ©rogt^atcii

finb anberer ?lrt unb ifjrcin ganjen ßftaraftcr angemeffen; fie

fierben aud iBcrj»»eiflung, unb opfern ftc^ für eine 3bcr; iljre

S’raft (iegt ni(f)t int ©egen, fonbern in ber Seber. |)ättcn bie

dtiinefen ba gelebt t»o bie Surfen »»ojjnen, »»ürben »»ir biefelben

Serüftrungen mit jenen Itabeit »»ie mit biefen, bann »»ürben

und j^rembe bad aufgejei^uct haben, »»ad bie eigenen @efchi(ht=

f(f)reiber afd atigcmein befannt »oraudfe^en unb nicht erjahlen.

2)a bieS nid>t gefthehen i|l, fo finb bie Ouelten mangelhaft.

Deffenungeachtet »»oHcn »»ir »erfuchen bad @an
3
c barjufieliett.

dd iji ein fehr »»eited )*(clb, »»efehed »»ir ju burd)»»anbeln ge»

benfen, unb manche ®iume mag auch bort gepffücft »»erben.

4»ätte duropa mehr 3ntereffe für biefed l'anb, fo »»ürbc bie dr-

iäbfung feichter fe»;n ; hoch bie§ ift gerate unfere i’lufgabc, ünfer

SBunfeh. dd foll bad JntereiJe er»»erft, ed foil bie »8rfanntfd;aft

jwifchen dhina unb bem SBefteu angefnüpft »»erben. 3“ biefem

dnbe h<tt cd unternommen barjuiegen, »»ad dhina in allen

3fiten war unb »»ad ed im j'chigen Slugenblidc ifi.

.Quellen.

3>fit ber ben dhinefen eigenen Sßeidheit befümmerii )ie ftch

nur um ihr üanb, unb laffen ben öarbaren ber drbc ihren Vauf.

aSad (ie »on jich felbfi fagen, ifi nach ih»cr eigenen ?Irt unb ben

Gegriffen angemeffen, »»eiche fie fd)on mit ber Wuttermild; ein»

gefogeu h^t'^o* ©cfchichte ifi baher eine lebenbige X)ar-

Peilung ihrer ©runbfdfjc, unb bie hnubelnbeu 'f'erfonen erhalten

l'ob ober Sabel, je nachbem |tc pch ben fePgcfehteu '‘})rineipiei»

anfehmiegeu ober ba»on ab»»eichen. c5o»»ie bie ganje ^Watioii (ich

»on bem erPen iöeginne ihrer Silbuug in einem Äreifc hc»‘"«'

gebrehthat, foauch bie ©efdjichte, »»eiche, eintönig »»ie bie oprachc,

bad SlUtögliche »»ie bad Sluperorbentliche in bemj'elben Sone

erjählt.
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Mein eö gibt »ieTe SlBetfe, bie 3o^r^unbcrte lang ununter»

brocken fortgcfuj^rt würben, worin bie entfernteficn un«

»or Slugen gefietit werben, nii^t etwa in unleferlit^en ^>anb»

fc^riften iinb »ermoberten 'jJergamenten, fonbern in ja^Irei^en

gebrudten Supern, bie oießeic^t f(^on bie taufenbjie ?luf(age er»

lebt ^aben. ?!)?an würbe |ie nur ju überfeben Ijaben, um bie

@efc^i(^te beö ganjen 9Jeid)eö ben gremben befannt ju machen;

N jebocb ber ©tpl biefcr @ef(^i(^tf4)reiber ijt ju troden unb bie (Sr»

jäbtung fo unintereffant, ba§ eine Slrbcit ber Slrt nur @(^Iaf(ofen

aniiatt beö SWopnfafteö bienen bürfte. 9?amc auf 9?ame brangt

ficb ber 9leif»e nat^ auf bab Rapier, unb bic unbebcutenben SSor»

falte be^ ^)ofeö finb eigenttitp bic Slnnalen ber Station, ßö er»

forbert oiet ^tunft, baö (Sanje- für ben fremben l'efcr in bünbige

Äfirje JU faffen unb ipm foIdS>e SBic^tigfett ju geben, baf eb ber

Wüpe wertp ifl, einige Slugenbtide babei ju oerweilen, dagegen

fterrfept große ©enauigfeit in ber ßbronologie, unb in ben fpä»

fern 0(priftjtel(ern aui^ eine 2lrt pragmatifeßen Strebenb.

lieber bab Stltert^um beb 33olfeb fowofjl, alb beffen glaub»

würbige ©efepiepte, ^at man fiep oiel geflritten, unb tfi bamit

bib fept notp niipt aufb Üleine gefommen um alten ©treit ju be»

fettigen. Die ^rieflet ber SJernunft bepoupten, baß etwa 3,266,000

3opre in jepn 3eiträumen oerßoffen ßnb, bib bab Äitin, eine 2lrt

SJoget ©reif, erftpienen iß; anbere fagen, baß eb nur etwa jwei

aWittionen 3«pte waren, wäprenb ein britter oorgibt, baß oor

biefen 'Perioben no(p ältere ßattgefunben patten, fo baß man auf

biefe Sßeife inb Unenbliepe gepen fann. 3ß >nan einmal an

gabeln, fo würbe eine Drillton oon 3apren auep nieptb jur ©aepc

maepen. Obgteiep ßcp bie 23ubbpißen in biefe popen Dinge, fo

weit )te Spina betreffen, niept gemengt paben, fo fpreepen ße bo(p

ebenfallb oon ipren Ä'atpab, oon ÜÄpriaben oon 3npren, fo baß

auep bei ipnen Weber 3eil noep 9iaum einen SBertp pat.

Da wir jeboep noep auf biej|r Srbe wallen unb bem ÜWen*

fepenfinbe pier nur Slugenblide oon üebenbfreuben angewiefen

ßnb, fo muffen wir auep pinßepttiep ber Spinefen glauben, baß

ber Urfprung iprer ©ef^iepte ßep oon bet bet übrigen alten

Sßötfer ber Srbe fepr wenig unterfepeibet.

Die ätteßen pißotifepen 92aepriepten paben wir in bem ©epu-

fing, ein 93uep, welepeb Äongfutfe jufammentrug, alb ein ®ei»
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guter Sitten unb Cei^ren für wt»t> Untertpanen, o{irte

un^ einmal ju fagen, mo^er er eö genommen fjöttc. 2Bir miiffen

bef)i>alb anne^men, ba§ cö Ueberiieferungen finb; »ieic bcvfciben

waren über ac^tjepn 3al^r^unbcrte alt, jnr 3rit aiö er fte auf*

jeie^nete. 5Wan bebenfe übevbieg, bag bieg 2Berf bnrcgauö feine

jufammengängenbe @eftgid)te entgöit, fonbern nur ®rucggurfe

unb einjelne Sieben, bag eö naeg ben begen Slac^ricgten beim

aügemeinen SBerbrennen ber iBücgev oergümmeit mürbe, unb man
wirb ungeachtet ber Sonnengngernige, melcge bort gemeibet ,mev<

ben, an feiner 3u»er(äfggfeit 3meifetn fonnen. Der SBeife moütc

feine ©runbfä^e gefd;ichtiich bartpun, unb nichtö fonnte igm beger

3U Statten fommen, aiö gc in ben SWunb ber ^atriaregen beö cgineg*

fegen ©efegfeegteö ju (egen. (5r fegrieb noeg fein egrenotogifegeö

SBerf, ben Dfcguntgöu, metegeö jeboeg nur menige Staaten beb ba*

malb in »ie(e Sleicge jerfattenen ßgina’b ermägnt, unb oieüeicgt a(b

ber erge Sßerfueg cigentfieg bigorifeger ?(ufäeicgnungen betraegtet

werben mug. S8ie( wiegtiger, obgfeieg weniger geaegtet, finb bic

Kommentare beb Dfofibuming über jeneb 2Sert unb jugleieg eine

f^ortfe^ung bebfefben, unter bem Slamen Suofu, wefege man a(b

bab erge wirfliege gefegiegtfiege Sßerf betraegten fann. Die Sgtnefen

gaben bager ni^tb »or ben ©rieegen in biefer .^ingegt ooranb;

benn biefe gatten ja ju gfeieger 3rit igren .f^erobot unb in ber froige

eine ganje SWenge c(afgf(ger ?(utoren, a(b bie eginegfcgcSJlufe felton

inb Stittfegweigen übergegangen war. Veiegtgläubigfeit erwäbnt

jwar noeg jwei anberc IPüeger, bie jeboeg erg naeg 3agrgunberten

entbeeft würben, nämlieg beb Sanfen unb äßutien, welege igre Kr*

jdgfung »on ben ©rünbern ber eginegfegen 2)?onar4)ie anfangen.

Diefe Segriften gnb aber ron gar feiner i^ebeutung.

Slaegbem eine jiemliege 3rit rergogen, unb in ben Äämofen
um 9ll(eingerrfegaft jebe anbere Sefegäftigung giutenangefegt

würbe, ba nagm geg enblieg ber Äaifer .ftanwuti (140—85». Kg.")

ber ©efegrten an; er rief bie »orjügtieggen ,'^bpfe jufammen unb

mad)te ben Sfematan jum ©efegiegtfegreiber. 3cboeg erg fein

Sogn, weleger bab Dafeiit feineb Saterb erbte unb unter bem

Flamen Sfematgbn fegr wog! befannt ig, gab mit SBeniigung ber

Sammlungen feineb Söaterb bie erge ©ef^iegte geraub, welege

bann alb ÜJluger für aUe feine 9laegfo(ger biente. Sein Söei*

fpiel regte eine groge Wenge SegriftgeUer auf, worunter Äiai
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utib lM^uJ>{ang beit SBorrattg bel^aiipfeten. (&i war nun Wobt
geworben etwaö über bie Sergangenbeit ju fagen, unb bie j^ttr»

Pen befolbeten bie bePen ©(priftPeUer, um i{»re eigenen Jbaten

anfiiijeie^nen. Diefe trieben auc^ na^tbrr panj oUrin bo6 J£>anb»

»erf, unb we^e ber gottfofen .f'anb, bie etwag au« eigenem ?(n»

triebe ft^reiben »ottte. 25a^er würbe baö Oanje nur med^anifc^)

getrieben; man oerfapte ©efe^it^ten, wie etwa geritfitlidjte Sielen

jufammengePeKl werben. Um ben l'ügen »orjubeugen, welche

on ieber ©teile in ber ^»inepfe^en ©taatdoerfaffung p pnben

pnb, follte ba« SBerf be« Slutor« gepeim gejialten werben, bi«

bie ®9naPie aufgepört pabe ju regieren. 9?un bebenfe man

jebO(^, bap biefe l'eute am ^)ofc leben mupten, bap pe ipre

Jfenntnip »on ben »erfälfe^ten SBeric^ten ber ©eainten fd^öpften,

unb bap e« unter folc^en Umpänben galt) unmöglich war, bie

öue^ bei bem bePen 5Eßillen, in« wa|ire l'ie^t )u Pellen.

ÜWan ^at S3eifpiele »on groper J'reue in bet Slufjeic^nung ber

Gegebenheiten, fo wie man auch Seweife »on Xapfetfeit im

(hinepfchen ^ctxe h®l> o^ein ber ©eip, weither biefe l'eute im

allgemeinen befeelt, ip Gebathtfamfeit. SSJir woUen nun

bie »orjüglicppen ßhronipen ber Pteibe nach aufjnblen; wir

werben ihrer, im ©angc ber ©efehichte, noch weiter gebenfen.

SSJährenb ber Piegierung be« ^tanmingti (58—76 it. 6h.^,

wo einer bet 'Prinjen eine jiemlithe Slnjapl »on Güchern gefummelt

hatte, thatpch'panpiao al« prioilegirter ©efehichtfthreiber her»or; er

hinterliep bie »orjüglithPe Slrbeit, wie fein Gorgänget, feinem

©ohn ^anfu, welker mit anbern ©eiehrten pth fehr grope Ger»

bienpe- in biefem ^athe erworben hat. 3e weiter man pth »on

ben frühePen 3citen entfernte, bePo gröper würbe bie Gegierbe

neue iJaiferreihen hinjujufügen, »on benen niemanb wupte, ob

unb wann pe gelebt hal*f”- ©eipreich unb unermübet war

bie ©thwePet be« ^anpiao, bie berühmte SEfaotafu, ein grauen»

)inimet, beten tritifche« S^alent unb gefunber ©inn ben ihre«

Gäter« unb Grübet« weit übertroffen hat. ©ie »oltenbete wa«

biefe angefangen hatten, unb fo fam benn outh bie ©efthithte

ber wepiithen ^>an an ben Jag. Die trefflichen Slrbeiten be«

aßeibe« rei)ten bie SWänner jut Piatheiferung ,
unb bie Gücher

über ©efchi^te würben noth »iel haupger, al« ©ulin unb anbere

bie gebet ju biefem 3werfe ergriffen. Galb barauf erfthlaffte
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ober t)«f ®e0 «etbe wieber; »nnerbalb etwa 350 3ab*f**

wir, aufter 2:f(btittf(b6u, foum einen etnjigen, bet ben ^tarnen

etne^ ©4)riftjle((erö »erbient.

2Btr fominen nun jutn 3eitalter bet langbertWafi C6I8—874).
I)amnW blüjue bte l'itetatur, bie ©c^reibfuft wutbe aUgemetn, fo

ba§ natürlich au4) bie @efc^i^te viele Bearbeiter gefunben ^at.

!Tong Jaitfong, bet jweite Äaifet biefe^ ^)aufeg, war fo ganj

ben äöijffnfi^aften ergeben
,
ba§ er eine ÜRenge @elef»rte beauf»

tragte, alte Materialien für bie @efd)icf)te bet fleinenDpnaftien, bie

furj »orber ben 3::i)‘‘on beffribet batten, ju fammetn. 3luf biefe

Meife erf>ielt man fpöter fe^r auögebreitete SBetfe über bie Jfc^in,

l'tang, ©ui u. f. w. Unter ben ^ifiorifern finben wir ben Sang-

fiao, ©enfia, Ä'ongingta nebfi vielen anbern. 3f)r SGBerf trägt

ben 97amen ffiutaiffetfe^i ober Denhvürbigfeiten ber fünf @e»

fd^ledjter. Den Dataren jebotf), bie einen Staat unter bem 9?a»

men ffiei gefliftet Ratten, wollte man ni^tt gönnen, bag fie eine

eigene @ef(^i(^te fiaben foUten, obgleich) fie f4>on gef^rieben war;

benn man betraefttete fie alö Barbaren unb baber biefer

burebauö unwürbig, unb fo etfebien biefe unter einem anbern

9?amen, ganj entftellt.

9?acbbem nun eine 3?eibe verf(biebencr .fterrftber auf bem

Db^on bfö binmfifcben fReitbeo vom Stamme ber Dang gefeffen

batte, folgte wieber Berwirrnng unb ©efeflofigfeit; D9 naflien

fielen, wöbrenb anbere fitb emperfebwangen, biO fitb enblicb wie»

ber alleO unter ben Song ju einem ©anjen orbnete. 3“ biefer

3eit nahm baö dompitiren unb Sommentiren feinen Anfang.

Die Slnnalen ber Dang unb ber fleinen auf fie fommenben Dteicbe

würben jiemlicb gut verfaßt, f^antfu/u wagte eO fogar eine atl^

gemeine @ef(bi(bte, von Drlftbi ^»oangti anfangenb, ju febreiben,

worüber verfebieben gefproeben unb geurtbeilt würbe; l'ieuju

war enblicb im ©tnnbe, mitj^obi beginnenb, etwaO re^t ©ebiegeneO

JU liefern. 9?un fing man an bem langen SSBerfe einen furjen

3nbalt JU febreiben, unb bie allgemeine ©eftbiebte be« üanbeO

erbielt ben 97amen Dongfien Äangmu. war Dftbubi, biefer uner»

mübete ©elebrte, welcher biefe iZBeife einfübrte, bie allgemeinen Betfall

gefunben bat. Sfemafuang batte baju ben erfien ?lnflo§ gege>

ben. Der größte Bewunberer biefeö bifloriftbt" Bortrageo war

Äinlitfiang, bet auch baö ©einige beitrug, um norf» Mebrereö
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ben Sfaffifem unb Ueberlieferungen bem Sßerfc Wnjujiu

fitzen. ®ie SWongoIen mit ^)üffc bet ß^tnefen ti»atni auö) ba^

3 ’^rt3 c, um bic J^jiaten bet Song inb kleine ju fe$en; größere

33 emüf)ungen mat|)te jeboc^ 3ongIo, auö bem ÜJftng * ^mufc

(;1403— 1425), um bie ©eft^i^ite bet i:ataten ju »etfaffen.

(^egen baö ßnbe bet J)pnafiie begann man eine ungejjeure

@^niiim(ung atter Slnnalen, unter bem 5?amen 9iieniffe, au«

alte anbern gef4)i(^tii(|>en SBerfe entfejtnt würben.

3ur 3c»t •ßung^i bemühten jiie^ bie 2)?anbf4)u gar fejir, eine

@eft^»tt^»te aller ihrer Vorgänger an« l'i^t ju ftellcn.

35 et l^ongfien Äangmu würbe »ermehrt, bann ein ?lu«jug unter

bcin I^itel Äangfien 3tfchi »erfertigt, unb eine ganje 3Kenge SEBerfe

jttv Ötläuterung ber Oefehithte jufammengetragen. Schon würben

auc^ eigenen Slnnalen in ?Wanufcripten gelefen; attein fte be*

flehen nur in einer Sammlung oon ßbicten ohne Innern SSJerth-

SCßürben wir un« mit ben angegebenen Quellen jufrieben

jlellen, fo wäre e« f4»wer etwa« Unterhaltenbe« her^orjubringen.

@to^e ^)ülfe gewahren un« jeboch bie gefchichtlichcn IRomanc,

welche »on ben ältefJen 3eiten her burch unbefolbete, talentoolle

Schriftfleller hrrau«gegeben würben. So ftnbet man auch ®io-

gra^>hien au«gejeichneter '}5etfonen recht untetl;altenb unb hc<

lehrenb, bie nicht unter ber ßenfut bet 3legieriing ba« liieht faben.

Silier biefer Schriften werben wir gclegentli^) üKelbung machen.

Schliegli^ bemerfen wir nur, ba§ bic folgcnben 2Berfe un«

ju @ebot lianben: Schitfijfe, b. p. bic 17 ^Jifiorifer, ein au«*

führliche«, unintereffante« 2öerf in 337 Xhr'^r«; ^ungfien Äang*
mu, ein 2lu«

3ug biefe« großen 2Bcrfe«, »orttefflich »erfaßt in

44 J^hrilrn; Ä'angfien 3tfchi, ber oorhet erwähnte 3(u«jug ber

©efchichte in 36 Shrifr«* taö gelefenjle hifiorifchc SBuch; 3(fe,

hhilofoph^^r “nb gefchi^tlichc Slbhanblungen ber berübmteften

SEBeifen über Staat«* unb gelehrte Sachen währenb ber brei

etfien Q^nailien, in 25 Jhrifrn; ^)antangfchit(ien, Urfunben unb
S3emctfungen über Sitten unb ©ebräuche währenb ber ^>an= unb

!i:ang*^)errfchettinien
;

SEonghoalu, ©cfchichte ber fehigen D^na*
Pie bi« ju Äiafing, ein fehr unbebeutenbeö 3Berf; Äingtppien,

Sammlung bet l!eben«gefchichten berühmter SchriftPeller in 23
33änben; 3efuo, eine Sammlung bet Staat«papiere ber 3)?ing*

^)errfchetlinie
; ÜKingfehintfehuen, eine ©efchichte ber berübmtepen
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Wintfler unb ©taat^männer, tn 80 ®änben; ©euntjtfutfc^ufc^tn,

@ef(^i4>fe ber ©taatömännev, nocl^je für i^v ®aterlanb jiarben,

5 ©änbe; ^)oanj}mingfiiii)t(i, fftläuterungen ilbrr ben 3uf^(»nb

6f)tna’ö unter ben 5Wing; ^)oan8tf(^aowufong, ^>elbent{>atfn ber

ÜWanbft^u in 2 ®änben, 9Wanufcri^t, unb enbü^ @iu9b“>
Seben nterfwürbiger ^erfonen, in 122 J^beifc«-

Unter ben ni(|tt jlreng gef^ic^tüc^en SOSerfen, bereu 9?u^en

bebeutenb gewcfen i^, nennen wir bie Sncbfiopabie beö 2>?atuan=

lin, welkte fe^r gefunbe ®cmerfungen über bie @ef(^id;te entljäft

unb mit i^iren itiat^trägen 600 ®änbe aubma4>t. ferner bie

to^)ograb()if(^en Sffierfe entweber bed ganjen 3ieitbeß ober ber

»orjüglie^flen ©täbte, bie atie eine turje @ef4>ic!>te bc^ (Jnt*

flebenb ber Ortfe^aften entgolten; bie fiatifHft^e ®ef(^reibung

bed 9lei(^eb, ein ganj »ortrcjfiit^ed 5!Berf, unb enbftt^ bie

literarift^en SBerfe ber »erfc^iebenen ®9rtajiien. X)o bie meifien

biefer ®ü(^er in I>eutf4»fanb faum bem 9iamen nat^ befannt

|tnb, fo haben wir unterfaffen jie 3U citiren, um atten gelehrten

©(hein ju vermeiben. Ueberbie§ Würben bie meinen SBerfe,

welche über benfelben ©egenjianb in (Suropa unb namentlich

in J^ranfreich hewu^famen, ju Slatpe gejogen. ®ief möge hin-

reichen, um bem ?efer ju jeigen, baß eö ni^t an Stacpforfchungen

gefehlt bnt*

.•,«Vitrhif IV Seiträuiiie.

3nni befferen Serftänbni^ ber Oefchichte i(i eö nöthig bie

3eitfreife fcharf 311 fechten unb inö Ciept 3U jtellen, bamit fte

wie ber 55aben ber Slriabne bienen mögen, unö burch biefeö gro^e

üabprinth 3U führen. 9Bir theilen beßhnlb bie gan3e epinefifche

@efchichte in folgenbe gerieben:

1 . Die^eriobe »on ben ältefien 3eiten bid nuf 3«o. Qi ijt

bieh baö mpthologifche 3eitalter, welched biö etwa 2357 ». Sb,

bauert, unb mit bem Slnfange ber SWegierung beö berühmten

Patriarchen 3ao enbet. SBir hnten fchon Vorläufig bemerft,

bag biefe pöbeln viele 3(Jhrhnnbevte, nachbem man angefangen

hatte ©efchi^tte 3U fchreiben, erfunben worben finb. ®a fie

äugerfi willfürlich 3ufammengefeht würben, unb beö poetifchen

ber griechifchen ©ichtcr ganj ermangeln, fo fönnen wir barüber

fehr leicht hinwegfpringen.
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2. ®ie ^ertobe »on 3ao biö ju Äongfutfe (552 ». (5j»0.

Sie iji bie3e»t bfr ungewiffeit ,
wo wir (^ronoIogi(4>e

lafeln gan}fv 9tetben oon ^üvfien finbfit, bereu ®ejie|)en ouf

©agen berubt. ^ier bebarf eö ni'4)t bev fcf>arfen Unter»

fui^iingen ober ber frtttfd>en 33eurtj)et(ung , Welche ®egebenbeit

wahr ober falfc^ fey, benn baö graue Sütert^um Witt une biefen

Unterfc^ieb nic^t erlauben.

3. Die ^eriobe ber alten @ef(^>ic|)te, welche »on bent 3^«*'

alter beö ^bilbfopjten Äongfutfe biö jur lang » Dvnaflie (618

n.6b.) rei(^>t. ^>iet fei>en wirbenStreit berüejjenöjiaaten unterein»

anber, ben großen ©ieg ber fonfutfif^ien lie^ren, bie Segrünbung

ber 9lUeinl)errf((>aft ,
bie Sluöbilbung beö c^inefif(^)en ß^arafterd

für alle folgenben 3nj)r()unbertc, ben Sejtanb mäcf)tiger Dpna»

ftien, ben Kampf ber Barbaren, ben SBiberfianb gegen bie wü»

tpenben Xataren, mit einem aSorte baö ®olf in feiner ganjen

Kraft unb bie größten 4>errf(^er.

• 4. Die ^eriobe beö fWittelalterö. ©ie bauert biö jur

‘fettigen Vertreibung ber ÜKongolen (1368). aöäprenb biefer

3eit gept ba(5 aieicp feinen rupigen @ang, errettet feine bö(fe|te

Vlütpe, wirb wicberbolt tpeilweife ein 9iaub ber Varbaren,

aber rüfiig fortfe^reitenb behauptet eö feine Siechte. Vaepbem

bie ^>anb ber ü)?ongolen febr fcpwer auf ßbina gerupt ^at, wirb

biefeö 3o^ enbltt^ wieber abgefefjüttelt.

5. Die ^eviobe ber neuern @ef(^i(f)te. ©ie jeitpnet fiep feiiieö»

wegP burep Verbefferung be^ Veflepenbcn aii(5, fonbern man

bemerft nur ein bejtänbigeö Sllten unb f^efipalten

an ben unabdnberlicpen ©efe^en ber Vorjeit. Dief^olge baoon war

©epwäcpe unb«UnbcjUmmtbeit, baö l'anb fiel ben iDianbfcpu

anpeim. ©ie würben j^ortfepritte gemaept paben, wenn fie niept

burep bad ©ewebe epinefifeper ©efepc unb ©ewobnpeiten gefangen, i

alle Kraft »erloren patten, ßiiblicp famen fie mit ben weft»

liepen 9iationen in Serüprung unb erlagen. Di iji ber jefeige

3eitpunft, oietteiept ber größte für bie Vaepwelt im ganjen

Verlaufe ber ©efepiepte.
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ajon ben älte^fn 3 tittn 6i8 auf 3oo.

. $(^5Vfiing b« SBfIt,

ÜWtt bfit ungeheuren 3f'tMW'ncn ber ^rteffer ber iSernunft

fönnen wir unö nicht einfaffen; beim wenn man ÜWillionen »on 3afj*

ren borauöfehl, mag man auch woh^ ^tiUionen unb Duabrif-

lionen annehmen. ®eibe8 ijt ja Unwahrheit unb ©ahn, nnb

ber SWenfch, bem nur eine Spanne 3eit gegeben worben ift, fann

barüber nicht hinou^öchf"' ®?an hat ganje Oefchichten, wori’

bie ber @5tter unb ©cnien befchrieben würben, könnte

ber l'efer je biefe 3Q3erfe jur ^)onb nehmen, fo würbe er bort

bie auherorbentlich^en Sibenteuer, bie je in ein menfchlichfö ©c*

hirn getommen jtnb, »orfinben.
“

^itfe, ein SBeltweifer, briicft ftch über bie (ftfchaffung beö

2Be(ta((8 foIgenberma§en au8. ®aö Sichtbare ijt aud bem

Unfichtbaren »ermittelt ber gegenfeitigen äBirfungcn be8 männ*

liehen unb weiblichen ^rincipö entfianben. (5rji war baö gro^e

^rincip, am Anfänge ohne Slcther, b^nn ber gro^e Slnfang, wo

ber Slether entfianb, nachher baö gro§e Seginnen, wo 5^ovm iuö

Vicht trat, unb enbiieh ba8 große ®afepn aiö bie 9)?atcrie ihr

33eftehen erhieft. X>a Slether unb Stoff noch nicht »on einanber

gefchieben Waren, fo bilbete baö ©anje ein ßhooö. 9?ach »er--

fchiebenen Un^jciljungen flieg baö »feinere in bie ©öhe unb

bilbete ben ^limmel, wähtenb baö ©röbere herabfanf, unb bev^

geflaft entflanb bie ©rbe. ©in fluger Vefer bemerft ju biefer

Stelle, baß auö ben »erebelten ^heilen bie brei Vichter entßan»

ben, unb fofort bie ©lemente, auö biefen bie ®inge, au8 ben

Singen ber Saft, au8 ben Säften bie ©Otter, »on ben ©öttern

Sernunft unb 2ugenb, unb bur^l biefe bie Viteratur! ©in anberer
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gtübetnber fagf: aU ber reine Sletjier no^ nii^t auf»

gefUegen tt)ar, uni) ber unreine no(^ ni(^t barniebergeftfilagen,

war baö ^erumfcf)>mmmenbe ©eifiige noc^ nicfit mit Serftanb be»

feeit, unb bie fünf (Farben fonnten no^) nic^t unterft^ieben wer»

ben. 3u biefec ^^9 *•* Särmutter beö Stnfanged bad

^)ö4)Pc, bie§ ^)ö(^fie ifi SSater unb TOutter beö ^jimmele unb

ber (5rbe. ®er Serfaffer feboe^ gepefit, ba§ bicfe ®egrijfe aud

faifcfien ®ücf)ern entnommen fepen, unb ba§ man f>eut3utage-bar»

über nid)tö bejtimmen fönnc. Dtep t|i bocb menigftenö efiriit^.

^oainantfe, einer ber berfibmtefien ü)?i;|lifcr, bef>auptet, ba9

bie gro^e ginnjenbe Vernunft, ober menn man miü, ber Cogoo,

in ber nebeligen Ueere entflanb; biefe Ijingegen baö äöeftatt ber»

oorbro(^te, worauf bie l!uft (ber Hetzer) entfprang, bann bie

ÜWii(f)jira§e. I>ie feinen Sütome biibeten fic^ jum JF>immeI, bie

2Waterie mürbe ci(f unb warb jur Srbe, ^)immet unb 5rbe, if>ren

©amen oermifd>enb, bra(f)ten ben Dualiömuö (3in unb 3ang,

meiblit^ unb männiie^) jjeroor, biefer »ieber bie oier 3nb«ö»

jeiten. 2lfö enblitf) ber ©ame (it^ »erbreitete, fo famen alle

©efdtbpfe inö Söefen. Sie l;ei§e l*uft mürbe Seuer, bie Sffenj

bed geuerö bie ©onne, bie falte l'uft ÜBaffer, bejfen Sjfenj ber

ÜWonb unb bie ©terne. (5ö iji mobl genug biefeO Oerebeö.

(Si bleibt immer bei bem Sllten: 3ni ?lnfange fcf>uf @ott

Fimmel unb @rbe. Der l'efer mirb mit unö fügen: 2Ber f)at

beö Jf)errn ©inn erfannt, ober mer ift fein 9fat^geber gemefen?

SSBer Ijat if>m etmab juoor gegeben, baö if)m merbe mieber »er»

gölten Denn »on il>m, burc^ ibn unb }u ibm finb alle Dinge.

3^m fep S^re in (Smigfeit!

tfj aWfnfitfn.

9lat^bem nun bie Elemente in Orbnung gebraut, baö 3in

»on 3ang befcfjmängert morben mar, fam ber SWenfe^ fieroor.

Der erfte trug ben 3?amen 'Puanfu; er fonnte bie Jhölje be6 ^)im»

melö crfajfen unb bie ©(^»öpfung begreifen. 2ltö er fiarb unb

fein l!cib »ermanbelt mar, ba mürbe fein Obern 2öinb unb SBolfe,

feine ©timme ber Donner, fein linfeö Sluge bie ©onne, fein

red>teö ber SWonb, feine »ier ©lieber bie »ier Sßeltgegcnben, unb

fünf ©ebirge, fein ®lut 5^lüjfe u. f. m., fo ba§ bemnad) fein

Äörper ber SBelt »on grögerm -Jfugien gemefen märe. Sin anberer
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(Sc^n'ftpeüev bemevh noc^, btefev fuanfu, ber in bem (5^ao^

wie ein gepaUet inäre, etwa 18,000 3a^re gelebt ^abe, unb
bag fo aamäjjti'c^ ba^ SQetta« entflanben fep* (5tn ^Dichter (egte

biefen Umflanb jur @runb(age einer fej>r langen (Jr^ä^lung,

worin er f^een unb ©enien banbe(n (ägt, bie aUc^ rec^t ffeigig

ju @tanbe bringen, unb ben 5D?enf(^en we(ct;em (le bienen, a(ö

ihren J^errn betracf)ten,

?Pertoben.

9?a^ biefem folgten nun brei verfd^tebene ^]3erioben, unter

ber^tegicrung oon (nmmlifc^en, irbifi|>en unb menfc^lic^enTOc^ten,

welche je^ntaufenbe oon ja^ren am Ütuber fagcn unb fo ^iem«

licl) bie 2Belt in ^Bewegung hielten. Unter ben le|(teren bilbete

ficf) bie ©efellfc^aft, wie fie
)
7c^ fe^t noc^ oorfi'nbet.

2)ie folgenben Süffle» fdjeincn oiel weniger hod; ^u fielen»

2)er erfte, ^faofc^i, wie fein 9^ame anbeutet, baute Söo^nungen,

ben 9?e|tern ber 33 ogel gleic^. J)amalö lebten bie 3)?enfci^en oon

ben ^rüc^ten ber ^vrume unb tranfen ba^ 53lut ber ^^hiere.

@uifd;in entbedte feboc^ ba^ geuer burc^ 9?eibung jwcier ^öljer,

unb (hierauf fingen feine guten Untert^anen an 511 fod;en.

mit nid)t ^ufrieben, betrac|)tete er bie Sterne unb warb ber erjie

Sljtronom; alö ein großer ^reunb ber 5?aturlehrc untcrfuc^te er

ax\d) bie fünf Elemente. 2)ic§ war gewig ein fd;nellee ^ort#

fc^reiten, welches? feinem gvoge @l^re mad;t.

^>ie fünf «i^errfc^er.

9?un folgten fünf ^)errfc^er, bereu fc^on ^ongfutfe, wie^

wo^l nid)t al^ gef4)ic^tlic^e ^])erfonen, erwäj>nt. Sin großer

@elel;rter J^^anfveidj^ gat i^re 3?amen auf bie ber biblifd;en

Patriarchen jurüdgeführt. ^ag etwaö oon ber^unbe bec^ äßegenö,

bem Urfprunge beö 33olfeö jurüdblieb, fann man wohl nicht

bezweifeln
,

allein nad; biefem ungeheuren 3eil^^bganbe mit

©ewiggeit barüber zu fprechen gebührt un^ nid;t. 3^ingtfe be#

merft hifvüber fehr richtig, bag alleö wa<^ man 00m hoh^n ^Iter^

thume wiffe, bod; nur gabel fei;; benn e^ wäre ja unmöglich

fo etwa6 in Söahrheit nieberzufd;veiben, wooon man fein 5lugen=«

zeuge fepn fönnte. 5(llein ba alleö einen Urfprung buben muffe,

fo hütte man ihn in ben beiben oben erwähnten Principien z«

®(fd>ld)te von @i>ina. 2
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fu(^eti, unt» »on i^tnen möchte man au(^ We ©fwalt bcr ^>errf(^er ,

abteitfn, ohne bie 303elt nid>t befieben fönne. (5^ ijl auger*

orbent(i(^, baß feiner bcr ^bifofoj)f»en , weiche ieboib baö 9?atur»

Ud)t in »Ottern Wa^e befa§en, |t(^ jut Srfenntni^ eined ©(bopferiS

unb ^)errn be« Uninerfumö emporgefd^mungen f>af, ol'afeit^ fie

biefe 3bee feiert »on iftren ^aifern bätJen aHeiten fönnen; wie

\\)x 3lei^ o^ne einen Dbern ni4)t benfbar mor, fo autt; ber

ffieltfreid. 3)?it ber Srflärung ber 2B6rter j£)errfc^er unb Äo^

nig finb bie ©4>riftiletter feljr halb fertig. Sie finb ber

griff atte^ Sortrefffic^en ,
wefc^ö ber ^>immef unb bie ®rbe in

welche ganj unbebingt baä ©anje anorbnen, (eiten unb

fc^affen, unb im natürlichen fomohl a(ö im ^)o(itifchen l'eben ber

9WitteI(ininft fevn müffen*).

SBenn jemaW ein trefflicher 'JJrinj gelebt hol» ber ffch um

fein ©efchlecht »erbient machte , fo ift e^ ohne SWf'ffi 5<>h»- 3ff

er eine SBirflichfeit unb nicht Dichtung, fo h^cl bie ganje 3Be(t=>

gefchichte feinen gröffern Sütffen aufjumeifen. ©eine ©mpfangniff

war eigener Slrt. ®ineS Dage^ war feine ®?utter allein unb

würbe hlößlidh »on einem Siegenbogen umringt. ®anj unerwar*

tet fanb fie fi^ fchwanger unb blieb fo jwölf 3ahre, wo bann

biefer gohi in bie SBelt fam. ©eine fonberbare J^igur mup feinen

3eitgenoffen fehr aufgefallen fe^)n; beim er haUf ba« ^lau^t

eine« SWenfehen unb ben l'eib einer ©chlange, ober war wenig»

ffen« fo fchlanf wie biefe« ©ewürm. ©eine 33erffanbe«gabcn

waren fo au«gejeichnet, ba^ ba« 33olf au« eigenem 2lntricbe ih«

}u feinem gürffen wählte ,
unb bie9 war burchau« feine avbeit«»

(ofe ©teile. Da« 95olf war bnmal« ben Dhieven gleich; Soh*

lehrte e« ben gifchfang unb bie 3ngb, bamit (ich ein jeber feinen

l'eben«unterhalt »erfchaffen möchte. Si«her hndf« bie ©efchle^»

ter unter einanber ihre eigene ffiahl nach belieben getroffen;

ba bie^ feboch ber guten Drbnung fchäblich war, fo ffettte er grei»

Werber ein, bie bie§ alle« beforgten unb bem Uebel ffeuerten, fo

boh fünfttg ein jeber ba« Vergnügen hatte, blinbling« ju hfi>^a*

then. Da ba« SBolt ftch feht fchnett »ermehrte unb in bem ur>

fprünglichen SBohnhlahe bem jehigen ©chenfi, feinen Slaum mehr

*> Wan (ann über b«0 Obige feljr »Icl Im erflen (tbelle be« 3lTe

lefen, roo bii ganje ©ebanfcntelbc ber ocrfcblebencn @(brlft(lcllet

über biefe Dinge angegeben ift.

Digitized by Google



19

^atte
, fo bel^tttc fi(^ tta(^ ben {terrli^en (Ebenen ^oitna)^ unb

na(|^ 0c(^antong au^* Untcrbejfen unterfuc^te bcn SBoben,

um auöfinbtö ju machen , wctc^e^ bie be(len ©cwnc^fe ^ur ^flan*

^ung fepn möc^^fn. Um bte nc^jtigen Sa^vc^jetten ju treffen,

fa^ er na(^ ben @ternen, entbeefte bte fünf 55(aneten, unb (egte

ben ©runbftein ^ur ^jtronomie* ^etb^etd^en be^ 9?et(i^e^

nafim er ben 3)ra^en an, weither e^ aUc 3^'(ö(ter f^inburc^

geblteben tf(. 9?aü^{>er erfanb er auc^ eine $(rt von @(^rift^

jett^en, unb um feine Unterfu^ungen gu frönen, grünbete er

ba^ wunberficbe @9flcm ber ^afua, um ben ©inn ber ©ötter

gu entberfen unb ben Umft^mung be^ Söeltaü^ mit atten S3egeben-'

feiten gu ergrünben, ^Dieg begeht au^ gemiffen \!inien unb

3ei(^en, beren 3uf«ntmenfe$ung fiebere 0?efu(tnte gibt. iDa j[ebo(^

no(^ 9?iemanb e^ verftanben ^at, fo wenig wie anbere metaipfibft^

f(^e $irngefpinnfte , fo wotten wir e^ au^ ni(^t einmal erfldren.

5^ac^bem er no^ ben ©chatten ber ©onnenu|>r beftimmt unb

rei(^(i^e Opfer ben 3)dmonen unb ©öttern gebracht patte, fo

(egte er gtp auf'bie 5Wujif unb verfertigte bic wunbcrvo((gen

3nftrumente. 3Ba^ er notp enbfiep getpan paben mötpte, wenn

er (dnger aU liO 3apre regiert pdtte, wiffen wir niept; vie((ei(pt

waren fogar au(p Oampfboote unb ^ifenbapnen in feinem ^(ane

begriffen ; a((ein er ftpieb gu früp. 9)?an gibt ipm ben S3einamen

bar @rofe ©(ängenbe (S^aipao).

gopi fepeint nitpt a((ein ber ^rpnber ber tpineftfepen ©eprift

gewefen gu fepn, fonbern auep fe(bft a(^ ©<priftfle((er fi(p be=

fannt gemaept gu paben. 5öe(d^ ein wunbervoßer 9)?ann

!

5^?a^p ipm war, wie einige g(auben, ein 3't)ifcpenrei(p, wo fünf^

gepn ^)erren natpeinanber ipr 2öefen triebetv unter benen 5(?ufua,

ein .^errftper eigener ^rt, wenn nitpt ein 20eib wie man au(p

vorgegeben pat, ber merfwürbigfte ift. ^((ein bieg atte^ ig

.nur ©age.

Sßir fommen nun gu einem ^)e(ben
,
ber no^ j[e$t im Slnbens*

fen ber (Jpinefen (ebt, beffen man fepr oft erwäpnt. ®iefe^

ig ©epinnong. ©eine ^mpfängnig rüprte von einem 2)racpen

per, unb fein Körperbau war bem eine^ ©tiereö dpn(i(p. ^aum

war er brei ©tunben in ber 2Be(t, fo fonnte er fpreepen, natp

fünf 3i^agen gepen
,

geben ^Wonate waren vergogen unb er

patte f^on 3üpne, unb un 2l(ter von brei 3upten fonnte er

2 *
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2i(fer6au treiben, ben er in feinen @|)ie(en bar^uftetten fuc^te*

53ei einer feieren Srü^reife entbedte er baib, nac^bem er jur

D^egierung gefommen, bag wenn feine Untert^anen nur \>on ber

3agb unb bem S'ififc^e ber 5:{>iere ftc^ näjjren, bie l'eben^be*

bürfniffe fe(;r befc^ränft fep muffen; überbieg waren beggatb

fd;on biele ^ranffjeiten entffanben. Um bem erfferen Hebel ah
^ufietfen , füj^rte er ben Slcferbau ein

;
ba^er er au(^ ben 9?amen

©c^innong (göttlicher 2lcferbauer) führt. Dem (enteren t>orju-

beugen, ging er fe^r borfichtig ju 2Öerf; er erprobte erft ben

©efchmad alter l^rduter felbjt, unb bann gab er ein ^Ir^neibuch

beraub. Dieg ig mepr al^ je ein 53otanifer ge^

tban h<Jt, unb baber gejit er an ber ©pi$e ber ^5harmaceuten

Ui auf biefen Dag. ^r fc^rieb ebenfalls ©ebetformeln, um 9le^

gen bom $immel ^u erbitten. Da er nach SSerlegung feiner

^)auptffabt nach ©chantong ben ^>anbel ju beförbern wünfehte,

fo fehlte er auch einen 3<^h^^warft ein
, wohin bie l^eute ihre

'•probuctc fehl* gerne brachten. 3h^^^ werben auch gewiffe Sieben

jugefchricben ,
bie, wenn fie von einem SDlitglicbe ber je^igen

Slcferbaugefcllfchaften berrübren würben, nicht vortrefflicher fepn

fönnten. Silier biefer trefflichen ^>anblungen ungeachtet fonnte

er fein lieben nicht ruhig enben. (Uv würbe von einem feiner

rebetlifchen 33afatlen gefchlagen unb verbanfte bie Slettung blog

feinem Slachfolger. Diefer erfuchte il;n nun feine Slegierung

niebergulegen, unb al^ ©chinnong ftd; htrju nicht vergehen wollte,

fo warb er nochmal^ angegriffen unb auf^ ^>aupt gefchlagen,

worauf er lebenöfatt vor @ram gegorben ig. ©ein 3)orgänger

lebte unter bem (5inguffe be^ ^>oljelemeuteö; beim jeber ^aifer

fann einen ober ben anbern ©runbbeganbtbeil ali feinen eigenen

betrachten; er aber h^Ute etwaö vom gruer unb baher wirb er

auch genannt. 33cibe würben vergöttert, unb werben noch

ie$t ali ©ötter verehrt.

Der ^rieg war noch nicht bcenbigt
, al^ ©chinnong in^ ®rab

fanf. ©chon früher h^Ur fein Dhronfolger :^angti fehr grogeö

S3ergnügen am Kriege gefunben unb eine bebeutenbe S)?enge

SÖaffengefctlen verfammelt. Diefe famen ipm au^) fehr gut

wiber Df$i|öu ju gatten; benn ber Slebell hutte feine ©olbaten

mit ehernen ^)arnifchen verfehen, unb verganb noch überbieg einen

Siebet hfrvor^urufen, fobalb bieg feinen Sünfehen entfpra^. ©o
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fonnte brr gute ^joangti t^m anbabcn
,

alfcin bic 9fotb

mad)te <bn etfinberifcb. <5r entbedte bie ^Wagnctnabef, bic ibm ben

3Beg tm ^unfein jeigte. ©t^abe bajt bie Äartbnger ober ökic(t)en

bavon iti(^t Äunbe crjjietten; tuäve bieß bcv ^all gewcfcn, fo

würbe ber iffieflen eine ganj anbcre ©cflait befcmmcn baben.

(Sinjlenei atö er 3»anger an ffiaffcr bottc, grub er febr tief in

bie @rbe, unb cntbecfte bort Äupfcrcrj, bcffen er fid) naebbcr

bebiente, nitf)t aUcin um febr fd;5nc ÜJafen ju »erfcrtigen, fcn.

bern au^ (Selb baraub ju niad^en. ®ie äBaffen l;attc man

fo jiemlit^ gut gefd^micbet, unb bamit man noc^ gröfterc ©org=

falt auf bic Äriegdübungen ocrmenbe , fo oerorbnete ^>oangti,

bag wer bie ©treibe mit feinem 'JJfcitc meljrmat träfe, äugen»

bliditd) jum öbelmanne gemad;t werben foUtc. Dad Sunber»

li^jfie in ber ganjen ©at^e ifi, baft bie f^al^ncn, Sogen, topie^e

unb anbere m5rberifd)e 3njirumente, bic ^>oangti juerfi erfanb,

bid JU biefem Slugeublide im ©ebraud; geblieben finb. 5Jac^*

bem er enblict) über feinen ©egner gefiegt batte, lieg

er ifnn ben Äopf abfd;lagcn. ?lld wicber eine (Smbörung aud»

brae^, madjte ^>oangti allgemein befanut, ba^ wer lüd) uid^t feinen

©eboten unterwürfe, aldbalb bed Xobeö fterben foUtc, unb lieft

auch bie tfjinrie^tungen fogleic^ fe'ige«-

ft(^ jufrieben, ^ür^tenb, ba^ bic 5Jad;fommenfd;aft fe^r viel

on feinem guten Sorbilbc verlieren würbe, fo ernannte er jwei

Jf)ijloriograbf>cn ,
wclt^c alle feine ©rogtbaten befebreiben muftteit.

©be ä“ ©tanbe fommen fonnte, ocrorbuetc er, ba^

tfangfie bic ©cbriftjcicbcn bed f^obi oerbeffern follte. tiefer

copirtc ben gugtritt ber Sögel im ©anbe, betrachtete bic üinicu

auf ber ©cbale »on ©cbilbfröteu, unb »on biefen beibeu erborgte

er feine Sbaraftcre, bic wuuberlicb genug audfaben. Slld er

bamit fertig geworben war, unb etwa 500 «P)icvogft;pb'-’'' iF''*"’*

melt ^atte, ba regnete cd Äronen »om Jhimmcl, unb bic Sämonen,

welche fich über biefc Slrbeit ärgerten
,
weinten bitterlich- ?lUcin

Xfangfie fehlte fich nid;t baran, unb fchrieb ald bie erfie Svueht

feiner ©chrift ein SSerf über ben ']>uld, bad wahre Sabemeeum

aüer 2lerjte. Da fehl bad IKcich fo jicmlicher «Ruhe geno9 tim

©üben reichte ed bid jum 3angtfe, im 9lorbcn umfaßte cd Ifchili

unb im aSeften ©chenfi), fo reifete ^)oangti überaU berum, unb

machte in ben Sergen bie Sefanntfehaft »erfchiebener barbartfehe«
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©tdinme. fc ba« gtofe SBeftineft erreicht ^atte , tntbedte

er auf einer 3nfd bie Jlfiüte, welche jum9iei4»e ber Dämonen

füj>rle, unb würbe fiä) lange mit biefen SOßefen unterftalten ftoben,

wenn er nur SWuge gehabt batte. 2BeiI fein SßoU no(b teine

fe^en SBobnplä^e befaß, fo matzte er felbft Stfflei > uw flute ^)äufer

ju bauen, unb ©efi^irre, um etwad l'ecferbafte^ ju focben. De^
guten Seifpielö wegen baute er einen großen ^ataß, wo er

@ott ein Dpfer barbrad>te. Die Ceute lebten nun in Stabten

unb Dörfern, unb er »ertbeilte baö Vanb in Dißricte. Seine

grau war auch nicpt unbefcßäftigt ,
benn ße beßeißigte ß4> ber

Seibenjueßt unb verfertigte ouö ben ©eweben feßr f^»öne Stoffe.

Sie näßte folcße ßerrliiße Illeiber, baß beren Slßönßeit no(ß nie

übertroffen worben iß. Doangti wollte au(ß ben ^ünßen ßul«

bigen. IWa^bem er 3aßlen, 50?aß unb ©ewießte cingefüßrt ßatte,

fo unterfu(ßte er bie 3ettrc(ßnung, unb von ißm, wie man an*

gibt, rüßrt ber 3f‘ttreiö von 60 3aßren ßer, weltßen bie Sßine*

fen annaßmen
,

anßatt wie wir, naeß 3aßrßunberten ju jäßlen.

5D?an ßng im 61ßen 3aßre feiner Stegierung (2637 3aßre v,

6ß.>biefe ßßronologie an, fo baß baö gegenwärtige 3aßr (18453

baö 42ße beö 75ßen ßßfluö iß. 9?un ergab er autß ber

ÜKußf unb ßieß einen feiner Doflcute bie 9?oten erßnben, ver*

meßrte bie 3nßrumente, goß jwölf ©loden, unb gab ein feßt

angeneßmeö ßoncert. Die feßigen Sßinefen fagen, baß bie

Sllten einen weil ßößern Sinn für biefe ftßöne ^unß ßatten
,
unb

bieß feßr jur SSerebelung bet Sitten biente. Die 3nßrumente

finb noeß biefelben; urtßeilt man vom gegenwärtigen ©ebraueß

berfelbcn, fo ftßeint baö Drommelfell ber ^>immliftßen verfnöeßert

ju fepn. Daö votjüglitßße 3nßrument aber, weltßeö .ß>oangti

maeßen ließ, war eine wunberbare ßWaf^ine, bie auf Sößmeitß*

ler unb nieberträißtige UWenftßen wie bet 3etfltt

beutete. Stßabe baß ße verloren gegangen iß. SBie nüßli^

würbe ßc nießt an allen Döftn gewefen feßn ! Dftftßel wötßte ben

.^angti vielleicßt um feinen Sternengang
,

ber ganj im kleinen

ouögearßeitet war, beneibet ßaben; benn auf biefem Äunßwetfe

fann man bem ganjen l’aufe bet ßimmliftßen Äörpet natßfeßen.

|)oatlgti war oßne Zweifel ber größte ®eförberet bet aSßiffenftßaft,

wenn baä waä. mon von ißm fagt, waßr iß. ©r iß ber

erßeÄaifrr, iret in bet ©efeßießte be« Sfematßen aufgefüßrt wirb.
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Um bte ©Iilrffeltgfetf au^jubriicfen, man unter bev

ategieruitj} beö ^n>angti geno^
/ crf(^ien bet treue SSogel @reif,

welcher immer ben trefflichen (fürfien mobl regierter Räuber feinen

33efuch abftattet. SBährenb ber ^erumreife beö Soiferö an

©eegefiabcn Jam ein gro^cö Ungeheuer auö bem SKeere

bttö mit ihm eine lange unb trejfenbe Siebe über ©taatöfachen

hielt, fo ba^ er bort fehr guten Unterricht befam. (5^ mag

»»ohl ein SBallfifch gemefen fei>n, beffen 3ü0c Erfahrungen

»on großer SBichtigfeit finb, ber nun ^um erjien unb leßtcn

5D?ale ba»on eine 'J)robe ablegte. 5Wan erwartete natürlich, baf

unter ben 25 Äinbern, bie ^)oangti »on feinen vier SBeibern

hinterliefj, ein grogartiger gürft gefunben werben möchte, welcher

ben glor beö Sleicheö aufre^thalten fönnte, allein man betrog

fich- ®enn©^aohao, ber Sladhfolger
,
»erfianb weiter nichts alö

ein gemächliche^ l'eben ju führen. 3“ biefem 3wecfe »erlegte er

feine ^)auptftabt nach einem anbern ^ta(}, h«**« fi*”f 'Ph^^irc
(

in feinem 'j)alafte, erfanb ein neueö SUufiffiiicf
,

unb um hoch

etwaö in ©taatofachen ju thnn ,
»eränberte er bie gefiieften ©inn-

bilber, welche bie ÜJfanbarinen auf ihren Älcibern trugen. Sieg

ig bie einjige groge Xhat, bie auö feinem teben aufgejeichnet ift.

aBährenb feiner Slegierung fam eine Äe^erci in ©chwung, welche

angatt .g)inunet unb Erbe alö bie grogen ©egengänbe unferer Sliu

betungju ehren, jubcn2)ämonen unb ©öttern ihre 3ugucht nahm

—

ein gräulicher Unfug, worüterbieQelchrten geh fehr geärgert haben.

©ein Slachfolger üfchuenhio fam fehr iung jur Slegierung, unb

fuchte ben 3rrthümern burch Erflärung beö Dpferrituö »orjubeugen

;

er brachte auchfelbg feine ©aben bem fjöchgen bar. ©ein^lieblingöj

gubium waren bie ©terne; er berichtigte baö 3ahr fi”c

fWenge »on jungen Acuten um geh ,
bie eine agronomifche Slfabemie

bitbeten
;
joweit war man fegon »orgefchritten. ^)oangti hatte glücf»

lieber aßeife auch ®oote unb Äarren erfunben, welche fehr jur Erleichte^

rung beö ißerfehrö bienten. Daher würbe eö bem Dfchuenhio nicht

fchwer feine .^auptgabt nochnmlö ju »erlegen
;
benn bie Sluöbehnung

beö fWeiche^ ,
wclcgeö fegon im ©üben an Dongfing gränjte, machte

bieg nothwenbig. Dfehuengio war ein SJlann fanften ©eigeö, ber geh

»iel mitSWugf befchäftigte unb baöSolf iugrieben unbSluhe erhielt.

Qi war jum ©runbfahe geworben, bag nicht SSerwanbtfchaft

fonbern Dugenb baö Siecht jur Dlegierung geben foUte, unb
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ba^»er lam bet fc^tvarje ^ifo, weld^er autfi ben 9?amen ifaofin

träßt, jum S^^iron. lieber feine ©runbfäpe fprad) er fid^

folgenberma^en au6: Äeine Sugenb ifl größer oI6 aligeinetne

9Wenf(^enitebe ,
unb bte beße 0?egterung iß bic, roeld^e bie auös

gebeßnteßen 18ortf»eife ben Untertfionen angebeiben faßt. 2)aö

®orjilg(i(bße in ber SBerwaftung iß lireue unb im fRegieren

2öobin>oUen. ®ie ©(briftßeller fprec^en »on feiner SOSeiöbeit, bie

er fcbon, bloß fünfjebn 3abre ott, bemiefen ßaUe, unb preifen

überbieß feine übrigen erhobenen (Jigenftbofien mit großer SBorme.

Sie erjöbien febotf) feine ©roßtboten, bie oon einem fo oortreß^»

litpen 3D?onne »errichtet morben wären, baßer betraeßtcn wir

feine iBortreßficbfeit o(ö eine erfonnene. Denn außer ber 9J?ußf,

mit ber er feine ©efanntfcbaft burtß Verfertigung neuer ©tüde

bewieö, unb bem Unterrichte ber 3ugenb
,

iß fein l'eben feer

»on Unternehmungen. ?Uö bie ©urbaren ßcß empörten, machte

er befannt, baß berjenige welcher ße fchtagen würbe, baö

fchönße SBeib jur Öemahlin erhalten fottfe. Dieß feuerte ben

j£>elbenmuth feineö 4>eerführerö an
,
ber nach ©eßegung ber feinb^

liehen J£)orben auch biefen hfrr(id;en Ifoßn erhielt.

Äaoßn «fl^h ftnanber brei grau««/ bie aße un»

fruchtbar blieben. Die »ierte jeboch , bie er nachher naßm, gebar

ihm einen ©oßn. Dieß erregte bie ©iferfueht ber anbern; ße

opferten fogleitß bem oberßen ©ebieter, warben ebenfaüö fehwanger

unb brachten ©ößne ßfibcr, beren .9?achfommen in ber Solge

bie ©rünber »on ^>errftherlinien warben. Der legte würbe jeboch

jeh« ÜRonate nach bem Dobe beö ifaiferd geboren, unb bieß

brachte bie SCßittwe in böfen 9luf. Um ßcß baßer »on ber ©chanbe

ju befreien, fegte ße bad Äinb inö ©ebirge auö, wo bie

wilben fütterten, unb bie .f'obichte eö mit ißren

gittigen bebeeften. ©alb ßng e« fo gewaltig ju feßreien an,

baß bie ^>irten ßerbeifamen, eö aufnaßmen unb erjogen. Da«
iß ber 3üngling, welcher unter bem 9?amen ^)öutß befannt iß.

©r burchßreifte bie ©erge unb jeigte fofeßen fjteiß in aßen ©aeßen,

baß ber Äaifer 3ao ißn jum Sluffeßer beö Slcferbaueö maeßte,

unb nadßßer jum Statthalter ber ^ro»inj, wo feine ©futter

gewohnt ßatte. ^>ier würbe er bergeßalt »on finblicßer l'iebc

bureßbrungen, baß er ißrer abgefeßiebenen ©eele beßänbig Opfer

unb ©efeßenfe barbraeßte, unb babureß ben Dienß ber Dobten
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begnlnbeff. ©eine 9?o(i^femmen bf^telten btefc ©fwo^in^eit bet;

»on litten ftammt ber Dienfi ber »erflorbenen gftevn, mläfcv

nadt^er ber wtc^tigfle »urbe in ber ganjen SWetigion. ?Kan ^ot

noc^) ©efänge in bent l'ieberbu4)e »etc^e auf bie

©(^wäcfte ber Äaiferin fielen, unb jugleit^ if»re Sertbeibigung

eniftalfen. Sßon <55^iitft ftammen bie 2:f(b^u ab.

Siftbi, lifo’b ©ofm unb 9?atbfoIger, war ein elenber Wann,
welcher, ganj ben üeibenftbnfien ergeben, ben SBorflcHungen ber

©roßen fein ©eftör geben woUte. ®af)er enttbronten fte ibn

unb wäbftcn an feiner ©telie ben bernbniten Jao , feinen ©ruber.

?)?it ibm nimmt eine neue (fpoebe ihren Anfang, i^obt foli 2953

». Sb- regiert “»t* biefer ©tbwätbfing, bem anbere

©ebriftfteifer eine freiwiUige Üibbanfung juftbrieben, »erließ im

2358ßen 3abre ben 5'b'^®*'- ^*änge ber 9fegierungdjabre

biefer ^»errftber iß fo bebeutenb, baß man beinahe annebmen

muß
, fte btiben »or ber ©ünbßutb gelebt

;
unb iß bieß ber gall,

fo »erbanft man bem 9?oab ihre ©efebiebte.

©0 weit nun baö ©agenalter. ©ergleicbt man ed mit bem

ber ©rietben, fo ßnbet man weber einen ^terfuleö, noch einen

^brfrud, unb bie alten ßb'irfm nehmen ßcb febr in ?lcbt, um
nitbt auf einen 3lrgonaiiten=>3*'9 9rbr'’/ rber ßcb ben ?lben*

teuern cineö trofanifeben Sfriegeö 511 ergeben, ©ei ihnen iß

alleö ©äcblitbfeit. Die fpätcren ©efebfebtfebreiber, welche und

biefe ©efebreibung überliefert bi>ben, fonnten ßcb gan; unb gar

feinen anbern ber 5ßelt benfen, wie ben, welchen ße

täglich '’or 3lugen batten. Daher fehlt bie Äinblicbfcit ber erften

©fenfebbett, unb obgleich bie Cioilifation ßufenweifc ihren ©ang

gebt, fo ßnb boeß bie ©prünge ju groß, um ben ©cbein ber

SBSabrbeit ju bewahren. Daß China febr früh feine ©ilbung

erhielt, iß utt3Weifelhaft
,
unb baß bieß gefebah wäßrenb eiiied

3eitraumed wo noch ©iemanb baran baebte bie oerfebiebenen

©rßnbungen aufjujeiebnen ,
iß auch benfbar. aSir mögen an-

nebmen, baß bie obigen (Sürßen im ©?unbe ihrer ©aebfommen

fortlebten. Dieß iß feboeb alled
,

wad wir hierüber fagen

fönnen; ben ©cbleier jener 3eiirtt jw jerreißen iß nicht in iinfe«'

rer ©?acbt. Die bimmlifcben ©ebreiber haben bieß »erfuebt, ßc

ßeben aber in ©etreß ber ffiabrbeit unb ber Cinfaebbrit ibber

Darßellungen weit jurücf biaier ben grieebifeben 3'aetcn.
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^Bwritr lürnobr.

93on 3op 6iä ouf Äongfutft (2357— 552 ».

llnf^etvtffr (<)efcbi(fctc.

Sfinbflutb.

2Bii raüffeti biefen mit ber Srjä(>fung einer ®e^

geben()eit anfangen, burc^ melc^e bad ganje Wenfci^engefc^lrc^t

litt. Die Sf>inefen bemerfen barüber, ba§ no(f> unferer 3?»^

rec^nung 2297 ». Cfi. bie giut^ biö jum J£)immel flieg, unb

bie Serge umgab, unb baö ganje 9lcic^ überf(f>n)emmte. 9?ad>«

f»er mar atteö eine SEBüflenei unb bie miiben Dfjiere nab»

men Seft^ von ben SBo^nflätten ber 3)?enf^en. Um bem

ungeheuren Serberben ju fieuern ,
ermarb ficb ber biebcre 3uo

(meleher mit 92oab vergüten mirb) bie' größten Serbienfte.

Daö (Sienb mar fthrediich. fanbte ben berühmten Schun

C@(hem3 ab, um bie 2Ba(bungen niebcrjubrennen unb bie ÜKoräfle

aueautrodnen , mährenb 3u nach »iefjährigen unerhbtten Slrbciten

enbiich glüdiich genug mar, burch Sanäle unb Deffnung ber

iDlünbungen ber> Slüffe bao SGBaffer mieber abjuleiten unb bie

grbe bemohnbar ju machen. Äuen (&«»«) war »•« ©tanbe

bieg iur Sludführung ju bringen
;

allein feinem ©ohn 3u gelang

e^ fo moht, bag er baö llanb urbar machen fonnte; er tbeiltc

ti nachher in Digricte ein, unb legte auf bie »erf^iebenen Se»

jirle bie Abgaben na^ ihren grjeugniffen. Son ben lehtern hat

mau ein fehr genaue^ Serjeichnig, unb unter ben 'Probucten

finbet man 3ttntnet, (Sbelgeine, @olb unb Silber; unter ben

tWanufacturen ^ungerjeugniffe, melche erg ber üuxuo fpätcrer

üRenfchenalter heroorruft. Sluch brachten bie Sarbaren von ben

öglichen 3nfeln OapanV} Dribut, unb unter anbcrn ©toge, bie

mie auö SWufcheln jufammengemebt fchienen. DieÄarte, melche
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brr gute 3u »erfertigte, tvi'rb noc|» jeßt aufbejtaften, unb man
fann barin bie ©runblinien be« fo jiemiic^ etfennen,
fomie bie au^erorbentiidjjen geograpi)if4)en Ummätpngen, melAe
feitbem fiattgefunben ^aben.

Die e^inefcn pnb basier m'4>t fo fef»r im Dunfetn über
bte wichtige @po(^c ber ©ünbflutfj mie bie ©riechen, 3nbier
unb ÜWexicaner unb anbere alte SBölfer, obmoljt bie Sagen eineö
iebcn barauf ^inmeifen, SlKcin mäf.renb Äongfutfc mit biefem
3e«tbunft feine ©riäbfung anfängt, fo lägt er boc^ ben 3ao
bur4» aUeö Ungiücf regieren, unb beoöffert in wenigen 3af>ren
baö l'anb fo flarf, baß fc^on aiemlie^ riefitige geograpfiifef)»
fiatifiift^e SBerid^te gefammeft Werben fönnen

;
bie ®iibung beö

Solfeö f4»eint in einer fe^r furjen 3eit ben Sprung oon 3abr>
fmnberten getfian ^u ^aben. Dieg i^ gan^ in llebereinfiimmung
mit bem^^iflorifi^en e^arafter beö Sßoffeö, unb ba^er muffen wir
unö barnber nitrit wunbern. S'Joc^ ifi eö notpig ju fragen, wie
bei einem fofd^en ^o^en Söaffer baö menfc^Iic^e ©ef^iec^t am
i.eben bfeiben tonnte, ba wir boc^ l'anbbcwo^ner finb unb nic^t
ben Sife^en gteief; in bem unenbtiefien See perumplätfcf)ern fonns
teil. SBie war eö tjuintid^ für ben Slrferbauer fein ©efi^äft ju
treiben, ba baö 9?ett ber größten giiiffe fit^ burd) bie gewaltigen
rei§enben SBafferflutfien »eräiiberte, unb befanntticfi bie ^»aupi*
pfü$c ber c^inefifcfjen Sinftebiungen in ben 9tieberungeii beö gel*
ben Bluffeö unb beö 3angtfe aufgefc^iagen waren V 3tac^ reifer
Unterjui^uiig bfeibt baper nief^tö übrig a(ö ju oermutben, ba§
Äongfutfe, ber erfie, wetiber oon ber Sünbflutb ©rwäbnuitg
macht, biefe Ueberiiefetung unter bem Soife oorfanb, unb ft'e

jur Erreichung feiner 3"5f(te, wooon mehr gleich unten, eiii-

fleibete, ohne ftch um bie SSiberfprüche, worein er ftch »erwicfelte,

iu befummern. gür unö ift eö genug ju wiffen, bafj bie Siinb^
Puth auch burchö hintmlifche 9teich hinwogte.

3 a 0.

33iete ^h'tofophfn hüben ihre \Jehren gefihichttich einge=^
fleibet, um benfelben größere Deutlichfeit unb Äraft ju geben;
aüfin 9?iemanb h«t mit folcher »epimmtheit fein @pPem
hiPorifch bargepellt, wie ber SDSeife Eh‘na’ö. Sffiaö er ©uteö in
bem aiegenten wünfehte, waö er Sortrefflicheö in bem SWiniper
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ba(^)tf
,
roa« er S^ot^wenbige« in ben Untert^anen jut ©tunblage

aUer menf(|>t«(^en @efeUf4)aft fi(^ »orftettte, waö et enbltd^ uner»

(dglid) tn bem Ätnbe ^itU

,

alteö ^at er au(^> in feinem 3ao,

6d)un unb 3u angcjeigt. @ie befa§en oUe SEBei^fieit, alle lus

geub, waren ol>ne »erfianben ba« @anje, unb fianbelien

mit foit^er 5:reifiic^fcit, baß ißrc 5?a^fommen ni(^t# onbere^

ju tßun ßatten ,
aiö nur ißrem Sorbilbe ju folgen. IRat^ ißnen

gibt e0 feine weitere ®erbefferung ,
feine ßößere OToroI, feine

grfenntniß; in 3ao, ©t^un unb 3u war atleö begriffen, unb

um »ottfommen gut ju feftn, burfte man nur werben wa6 (te

juoor gewefen waren. SBefracßtet man bie görfie« awö biefem

l'idtit, fo wirb man bad golgenbe beffer oerffeßen.

@in rotßer IDratße patte fftp bei ber gmpfängniß beö 3ao

gezeigt; benn biefe 3GBefen ftnb in Spina immer beftpdftigt, fo»

ba(b ein ebler 5Jfenfcp in« ®afepn gerufen werben fott. Die

®ubbpiffen füpren fogar ben Slatp ber ©öfter auf, nacp beren

Seftpluß bie SBeifen inö l'eben perabffeigen; fte laffen geen,

©enien unb gar Sternen ben ©efept geben, bamit fte fiep mit

bem gfeiftpe ber fDfenfeppeit umffeiben. Dem 3<»o würbe jebotp

eine foltpe große Spre niept ju Dpeil. ©tpon früper fiep ben ©taatb»

geftpdften wibmenb — benn et war weifet alö alte feine 3eit»

genoffen — weigerte er fiep in feinem 20ffen 3npre bem fepwacpen

©ruber ben Dpron ju entreißen. ?üö er aber einmal barauf

faß, bo war cö auep mit ber feplecptcn Stegierung für immer

gefepepen. Daö ©ornepmffe, waö wir »on ipm beffpen, (tnb

bie treffliepen lofonif^cn Sieben
,

politifeper
,

religiöfer ober ad»

gemeiner ?lrt, welepe er an feine fWiniffer unb Diener pielt,

bie unö ber tpineffftpe SBeife, obwopl in fepr bunfler ©praepe,

aufbewaprt pat. ©ab eö wopl ftpon ju feiner 3eit ©«pneff^

ftpreiber, wie jept im engliftpen Parlamente? ©roß unb erpaben

waren feine ©ebanfen; er war fromm, nötptetn, einfaep, mit

burtpbringenbem ©erffanb begabt, um alleö ju etfaffen unb ju

beritptigen. ©orjügli^ ober gldnjtc er in berSBapl feiner ©eomten.

Sine gonje ©erfommlung »on Sldtpen fonnte ipn niept über»

reben einen auögejeiepneten ©taatömann in Dienff ju nepmen

;

benn biefer Dcrt war nur groß unter außerorbentli^en Umfidn*

ben, unbebeutenb unb unfitper pingegen, wenn eö bie gewöpn»

licpe unb aOtäglicpe ©erwaltung bed Slei^eö galt. Unb 3no
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|>atte Siecht; er »enbete burc^» feine abfc^idgige Sfntwort eine

Empörung ob. ®o fonnte eö bofiet nicifit fej>ien, bo§ ber 3?u{)m

feiner großen Oeifieögaben ficf» bo(b »erbreitete; ein f^ürfi eineö

©tamineö ber füb(itf>en Sorboren war bo»on fe gönj(icf) bur(f>=

brungen, bof er, um bem großen gürjien ju ftuibigen, nocf» ber

t)ouf)tßabt fom. Jjem 3oo mo^te.er eine ©4»'ibfröte gum @e=

f(ßenf, bereu ©t^ote mit_ ben alten (S^oroftcven überfcfnieben

roor. SEßie oußerorbentrfc^ war ober boö (grfiaiincn, olö ein

großer SUtert^um^funbiger bie @ef(^idj>te beö Sleic^eö »on ben

früfießen “n borouf gef(i^rieben fonb. ®oö war beim

au(^ ein f^unb o^ne ©leieren! ®aö geiefirte ©efi^öpf brachte

baburtf) fein gongeö ©efcßiedjit in guten 9tuf, ben oKe ©c^ilb*

fröten bi« ouf biefen 2:ag genießen, ©ie werben bai^er fefir viel

in SBafirfagungen gebrandet, unb wiffen fo oiet oon ber 3“*

funft wie oon ber SSergangenfieit. ®er SSoget ©reif unb ^bönir

ßeiiten natürlich auc^ wieber ein
;

benn beibe ß'nben i^r

®eßeßen im ©onnengfange guter Stegierungen
,
unb nie onber^.

Slu(^ regnete e^ gu biefer 3eit SWanno.

3ao war ber 309b feßr ergeben; allein wenn er

»ergnugte, fo richtete er e^ bergeßalt ein, baß er inner|?alb fünf

3af»ren baö gange f!onb bnrtfireiöte
,
on jebem Orte alte Älagen

unb ®orßettungen ftörte, unb bie Berichte ber ®eomten ein»

fammelte, wößrenb er eine Unterfut^ung über ißr betragen unb

ißre 3Koßregetn anßeltte. Oft fu^r ber Äaifer in feinen ©taat^s

fleibern, gef^müeft mit bem Oiabem, ouf einem rotßen SOSagen

um^er, oor weti^em ein ©Fimmel gefpannt war, unb befueßte

bie .Jütten ber Slrmen, SBaifen unb SBittwen; über 2llle ©tücf

unb 3ufiiebenpeit oerbreitenb. Ooö ®ol( jauc^gte ouef) oor greube

unb SQSonne, unb nie war ein gürß meßr geliebt. 3)?it biefer

1‘eutfetigfeit jeboc^ »erbanb ber ölte 3<to große ©trenge
;

benn

mefirere feiner ÜÄinißer würben beö Ifanbeö oerwiefen unb unter

bie Barbaren »erbannt, mit bem Aufträge ße geßttet gu ma^en,

unb ße tßaten auef) ifir ®eßeö gur Srfültung biefeö ®efeßleö.

Oie ©traßn, wet^e er in Bereinigung mit feinen ©roßen oor»

fc^rieb, waren füri^terliißer Slrt; ße beßonben in Berßümmetung

unb ben fi^mößliißßen Oobeößrofen. Oennot^ fagt Äongfutfe,

baß 3oo’^ Ougenb boö gange lionb tugenbßaft gemoi^t

fiabe: bemnaift muj! man ba^ graufame ©efegbuc^ nur gum
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©(^recfen ber 53ermetbimg ber 58crbre(^eit

Qcbrauc|)t (;aben. Stnein aUe 9?ati'onen |»aben tbre golbenc 3«tt

int S^Jacbflange Dom ^Jvtrabtefe, wo UnfcfmTb ^errfd)te, wo @ünbe

unbefatint war, wo gän^licbc @ln(ffeltöfcü ben 5D?enf(^en anjjeim

ftfL Unb bieg ig bei ben dginefen bie ^eriobe beö 3«o.

33on ben be^ 3cio tt>enig aufgejeicbnet

©ein 3«9 füblic^en 33arb«ren mtrb Don Einigen be»»

jweifeU, ba j[a fein 53eifpie( ginreitbenb mar, bie Söifben gegor^

fam ju nungen, unb ogne einen ©cbmertfcbiag gum ©eborfam

gu bringen, ^n bem Äatenber, meidber ft^on mieberboU Derän?

bert morben mar, fanb ^ao au(^ fanget unb Derbefferte ibn

mit SöeibiUfe feiner ^(gronomen ^o unb |)i, metcbe mit Einbern

groge ©eobacbtungen ber ©terne in ben Derfcbiebenen ©egenben

be^ 9teicbe^, nach ber Söeife unfere^ angellten. t>a

mürbe au(b eine ^immel^fugel im 5lleinen Derfertigt, aufmelcber

man bie Derfcbiebenen ©terne burcb (Jbelgefteine bargellte, ©ie

mar fo augerorbentlicb gut gemacgt, bag ba^ gange UniDerfum,

nach ben abgegeicgneten ©raben, mit allen feinen S3emegungcn

unb Ummälgungen genau erfannt merben fonnte. Um aber bie

IRacbforfcbcr meiter gu untergü^en, entganb eine agronomifcge

^Pgange
,

bie nach ben 3)?onben unb 3öb^*e^geiten blügte unb Der^

trocfnete, unb gmar mit folcber ©enauigfeit, bag man ogne in

ben Ellmanacb S“ biefem ©täublein ben ^ag

unb bie ©tunbe erfeben fonnte. 2)ie fcgeinen eö

bager in ber ©ternfunbe meiter al^ bie gebracht

gu höben; jiebocb mugten ge gcb nadb 2000j[äbrigen gortfcbritten

ber Elraber bebienen. 3e^t machen ge ihre 33erecbnung nach

ben Einleitungen melcbe ge Don ©uropäern emgjfangen höben,

unb gmör nur mecbönifcb. Elucb höben ge noch ni^t ge^

lernt; bie Elgronomie Don ber Elgrologie gu fcbeiben. 5)ie 35or^

gellung be^ 3öo
,

bag bie ®rbe im $immelögemolbe mie ber

2)otter in ber ©ifcbale fcbmintme, höben auch bie Ebeneren bei-

behalten. 2)iefer ^atfer liebte auch; mie alle feine E3orgänger,

bie ^ugf, unb man fennt felbg h^ötig^ö ^ag^ noch Derfcgiebene

©tücfe unter feinem 9?amen.

^Da^ Ellter gellte geh halb ein, unb 3öo fab geh nach einem

©ehülfen um: biefen fanb er in einem armen 5l?ann, ©ebun,

ben er nicht allein bemunbertc, fonbern b«^i auch ölle ^)ofleute
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enipfa(>fen. ®iefev @(^un war ein Sibfommitng ber ftfl^ern

Äatfcv ,
ober wie Einige wotten

,
unter ben Barbaren geboren

;

feine ©eflc^töfarbe war fi^wärjüt^, unb er ma§ fec^ö 5^u§. Slnbere

fogen jef>n f^u§. ®ei fo(4>er ©totur befa^ er einen fanften @eift,

fo ba9 bie üblen Saunen feiner ©tiefmutter, bie @lei(^gültig»

feit feinet ®aterö , unb bie 9?iebertrnt^tigfeit feinet ©tiefbruberd

©iang in i^m nie bie finbliei^e Siebe aultilgen fonnten; felb|t

im ?llter bon 50 3af>ren, nad^bem i^m bie ^6(^jien ®brenftellen

5U j:t)eil geworben waren, feufjte er oft, bag er ni(^t im ©tanbe

gewefen fei? bie Siebe feiner Sftern 511 erwerben. Der alte

3ao gab i^m feine jwei Döi^ter ju f^rauen, weldjel fein ®ater

ju oer^inbern fuc^te, unb beftellte feine ©ö^ne ju ©d^unl

Dienern. 3ao ^atte gefibrt bag, ba @^un no(^ all ®auer

in einem Dorfe lebte, alle Sinwo^ner i^m willig gefiorfamten

;

fpäter würbe er ein gif^er unb man bezeigte ifim aut^ alle

S^re; bann wu§te er enblicf» in bem ©tanbe einel Döpferl gleicfi*

falll allen Seuten Sfirfurt^t einjujiöfen. ©0 gro^ war feine

lugenb bag, wofiin er fic^ au^ nur wenben moc^ite, bie Seute

bon beren ergriffen würben, unb fogleic^ barna(^ ^anbel»

ten. ®on i^m rülirte ber ©pru^ per, baf Dugenb ft(p mit

größerer ©(pnelligteit all bie einel Steiterl berbreite;. Die

^tncftfcpen SSBeifen fügen pinju, bag jeber gürfJ bunp feinen

SBanbel benfelben @influ§ aulüben fbnnte. D wäre bie§ nur

wapr, wie bortreffliep würbe bann bal ÜWenftpengcfdplecpt unb

am meifien bie pimmlifcpen Sinwopner fepn

!

2111 ©cpun nun mit jwei grauen berpeiratpet war
,
nötpigte

ipn fein ®ruber auf eine ©^eune pinaufjufleigen ,
unb lie§

bann bal ©ebäube in glammen auflobern. ®orper patte er in

Bereinigung mit bem Bater berfudpt, ipn in einem Brunnen

JU erfiicfen. ©(pun flieg leife perab unb jog ft^ in bal ©emacp

feiner grauen jurürf. ^löplicp bra^ ber ungcftüme Bruber perein,

benn er patte, feinel Dobel gewiß, borper mit feinem Bater

f(pon bereepnet wie biel er gewinnen würbe
,

unb wie er fi(p

au(p feiner jwei ©cpwägerinren bemäeptigen fönnte. Dort fanb

er ben Dobtgeglaubten, unb ©iang, bon ©epam erfüllt, wagte

nidpt ein 2Bort ju fagen. Da ©(pun fi(p fieti beeiferte ,
bie

'Pfli^ten einel guten Äinbel ju erfüllen
,
unb oft weinenb gen

^)immel fap, all er bal Bm^auen ber gltern niept gewinnen
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konnte, fo »irb er afö ba« grS^te Söetfptel finbrii^er l'tebe

aufgefieUt»

Slnfangsj n>av er ju bemüt^ng um fic^» auf ben j:f»ron ^u
|i$en, fpäter fat) er ben aSitten be^ ^immelö bavin unb banfte
en ©Ottern, 5>ü9eln unb Glrömen, alö Ibetleit bcd Uninerfumö;
«U (9 brachte er bem SlKerböd^jien ein Opfer bar, »clc^teP nur

i^ürften »orbefjalten ifi. Ungefähr 28 3abre war er ber
enoffc bed 3no; alö biefer fiarb C2255), orbnete er eine brei-

ja rigc ^:rauer butt^d ganje SÄcit^i an, bie aut^ fepr getreulitf»
»am SBolfe beobat^tet »urbe.

©(^un war ju befcf)eiben, um ftt^> fogieit^ ber 2(üein^errf(^aft
JU bemät^tigen. 9fa(^)bem bie 3eit ber Trauer »erfloffen, gog er

^ non ber ^auptfiabt jurücf, um bem Sobne be^ 3uo ben
*^bton JU überfaffen. Oiefer jebotb >oar ein unbdnbiger ÜKenft^,
unb baper befd;lo^ man auf einer SBerfammlung ber @ro§en,

<3t^un ben Gceptcr fübren foKtc. Oa fafj ber afte, biebere
Wann, ba§ bie^ ber SEBilie beP ^Jimmefd fep, unb fing nun im
rechten grnfi bie Siegierung an, bie er überbieg burtb lange
Erfahrung »om ©runbe aud »erfianb. (5r rief bann feinen
aJater ju flcf) unb machte ben ungef(b(iffenen ©ruber Giang jum
Statthalter einer ^rooinj, attein er gcfcUte ihm meife fRätbe
bei, um ipn im 3»9ei ju Ijaitcn, Gcpun mar ein ffreunb ber

Wufif, fpieite fcibft auf ber ©uitarre unb anbere 3u|irumente,

bichtete ©efdnge, fang fte felbft unb componirte neue Gtüdc.
©eine ©emübungen für bie SBofjffa^'^t beP üanbeP mürben mit

grogem Erfolge gefrönt. 3h*n war eP »on hödjgcr 5Bi(htigfeit,

fege aformen in ber ©erfaffung beP 3iei^eP anjuorbnen; er

führte biejenige Orbnung ein, mefche man biP ju bicfem i:age

beibehaiten hat. ^te ©eben, mefche er bei ber ßinfepung ber neuen

GtaatPbiencr h'flt, hat man forgfdftig aufbcmahrt; allein bie

Äurje bet äfuPbrücfc macht »iefe Gteffcn ganj unoergänbfich.

3öaP er bamalP fagte, mar neu; je^t aber föniite man feine

©cfprdche nur afP bie Oargeflung allgemeiner aSSabrheiten, oer«

niifcht mit Jirugfehfüffen , betrachten. Obgleich baP ü)?eige nur

theoretifeh ig, fo liegt eP bennoch ber ganjen chinegfehen ©efeh^

gebung gu ©runbe; obfehon cP nie ganj in Hebung gebracht

merben fann, fo ig boch bie treffliche Jiiehtung burchauP nicht

JU läugnen.
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©4iun war fej)r gewanbt »ennttte(|i 2tnfpielungen ju he^

lebten, unb ba^ev lie^ er auf bie ©{aatöffetber ber 3J?anbartne

fo((^e ©imtbilber bte ipnen sugleiefi t^re alö

treue, eifrige, unbefie(f)Ii(^e unb über al(eö SOSeftlib^e erhabene

SBeamten inö @ebäcf»tni^ riefen. 3(u(^ rief er fie oft jufamnten

unb ermafjnte fie bergejlalt, bap wenn nur ein ®rittfieif ber

3lufmunterung »on ifmen befierjigt würbe, ba« ganje 9?ei(^ feine

bejfern Dbern haben fonnte. ®ie SJbgaben fottten fe^r gering

ft'i>n, bie Säu^übungen ber @efe$e jireng unb gereift, ber 2)?an*
borin immer boö SBorbilb beö SBoIfeö, @üte beö ^>er

3eng ber

Seweggrunb atteö j:hun^. 3u biefem 3werfe »erhörte er fie

ölte brei 3ahrt einmal. (5r fefbfi unterrichtete fie in ber Sluö»

Übung ber !Eugenb unb ber Beobachtung ber W‘‘h’
ten. ®en ^)öutfi befiätigte er in ber £>beraufficht beö Slcferbaueö,

*

benn 3U feiner 3«tt wur ber Ueberfchwemmung wegen oft ^)un»

gerönoth unter ben üeuten. ©chun buchte, bah ÜÄittet

jur gr^iehung gehorfamer Untertbancn bie gütte attcr nothwen»

bigen 2)inge fe», ba ohne biefe bie S'ioth ber @inje(nen feben

Äcim beö Outen etfiicfe. 2)ie ©efehpflege war für ihn feboch

nicht hinreichenb um baö 33oIf auf bem rechten SBege ju erhat^

ten, fonbern er errichtete überbieh ein 2:ribunol ber Sitten unb

©ebräuche, um über baö Betragen imSleuhern fireng ju wachen

unb ^)öf(i^feit nach Siegeln »orjufchreiben.

3u, welcher fich fchon früher fel;r auögejei^net hatte, würbe

oon ihm jum Sluffeher ber iSälber, ©een unb Ströme angefieüt,

wo er fehr gute Dienfte leifiete. 3n feinem 3 u3 c fttf«

aufrührerifchen Bafallen bewieö er fich leutfelig, fonnte feboch

ben ©tarrfinu beö SWcbeUen nicht bejwingen. Daher unterhielt

er fich wit einem SSeifen, ber ihm im l'ager oUerhanb gute l*eh^

ren einflöhte, woburch 3u bebeutcnb gewann. 3llö ihn nachher

©chun (2223) jum Dhron rief, ben er rühmlich mit ihm theilte,

war er fehr wohl in allen ©efchöften bewanbert. IRothbem beibe

Äaifer ihre ÜJfacht begrünbet fahen, fo festen fie eine 'Poufe oor

bie Dhür ihreö palafieö, unb wenn 3emonb eine ©egenoor*

fiellung ju ihren Bfohregeln machen ober fich befchwereit wollte,

fo trommelte er nur, unb feine Bittfchrift würbe fogleich in Be*

trocht gezogen. war feboch auch ein ©türf ©015 »orhanben,

tBCt^Caff. CScfd)id)t( eon S6ina. 3
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«jovauf bet 33crfeiimbcte ft^latjen fonnte, um ftc^ 3f9fn fein;

anffäflcr ju »etantmorten.

SBaö wir oon @4)un wiffen, finb feine SReben, nitbt feine

Itjnten; banbelte et aber, wie er fprat^», fo gab eö feinen bejfe»

ren ffütjien. Sliif einet feinet Steifen butt^ö l'anb, beten et

»iefe untetnaf»m, fiatb bet gute gütfi C2208) »on allen betrauert,

benn feinet ©leiteten war nitftt meftt ouf biefet ®rbe.

^ic : X^nafht.

<2207— 1765 0 . 60.)

3u war einjiger Äaifet, atö er f(f)on 83 3afire alt war.

SGßir Ijabcn fc^on gcfef^en wclc^ ein SWann et gewefen fe\)nmu§;

et war ti bet bie grb^ten Sandle grub, unb ba^ bieg nie! 2Rüf)e

unb Slrbeit foflete, fann man fid; lei(f)t benfcn. St machte über»

biep ©tragen, ()ieb SBdlber nicber unb trocfnete ©ümpfe aud,

fo bag et oft »iele 3af)ve lang nicfjt einmal na«^ ^>aufe 3urüd-

fcbrte. Seine .^nnbe waren fo bavt wie bie eined Scftmiebcd,

unb er war gegen alle SBitterung oolltommcn abgefidrtet. St

unternahm biefe riefenfiaften Jlrbeitcn, um feinen 33ater »on

Sd;mac^ unb Strafe jii etlöfen, beim biefet war bamit beauf»

tragt worben unb nid)t im Staube ben S3efel)l auöjufüfjten.

SlUein balb-barguf warb ed il;m jum SBergnägen bie unwegfam.

flen Streefen ju burt^reifen unb geogra
3>^if(^e S8eoba(f>tungen an»

juflellen. Daju jjalfen ifim auef) bie ©ötter, mit beneu er gro^e

©emeinfe^aft bflegte, unb gleid;falld ein alteö Suc() »on f)oangti

mit einer fej)t wichtigen 3>tf4»’‘f*/ ff auffanb. ©iö

jum Äuanlungcbirge am Äofonor, bem l)öt^f}cn ber Srbe, wo»on

baö ^)imalaja nur ein B^eig ifi, brang er »or unb machte gro^e

Sntberfungen. Um feine Saiten ju »erewigen unb jugleic^ ben

Sinwoljnern bie »or @efven|iern unb SQSalbungejjeuetn

ju benehmen, ma^te er neun 2)retfü^e unb grub fic baraufein;

ber ©eft(j betfclben ftcfjerte in ber Jolge bie ^)errfcf)ergewalt über

baö ganje l*anb. Seine Sntberfungen ftnb ganj unglaublich»;

benn auef» im Stcicfie ber Statur erforfc^te er bad Sntlegenjie

unb ©eljeimnigoollfte, fo ba§ er fefir wol»l ben Stamen beö eftine»

jtfeben 'Pliniuö »erbient. 3n einem äöerfe, baö ben Jitel Seftan»

^aifing trägt, bat er ftef) Wlüpe gegeben recht unterbaltenbe ®e»
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fc^reibmigen A6n; ©egenfiänbe at(et Slrt }u geben. 3S3o^tn er

au(^ fam, ba mürbe greube unb SSoblwotten »erbrettet; fetbji

bte J;iger »ertoren tbre SBut^, bie Srofobite tanjten im ffiaffer

unb ber 2>ra(^e fomobi otb bie @^i(bfröte famen jum 93orf(bein,

um bo4> einmal ben tvunberboUen SRann ju (eben. (Sv mirfte

auch immer mobitbätig, fpeidte bie Siten, ernährte bie SBaifen

unb faufte »erftbiebene Äinber, »eftbe bie ®(tern ihrer Sirmuth

wegen »erfauft hatten, au« bet @fia»erei io«. Die @6tter jörn»

ten bahec feiner nicht, unb er fonnte getrojien iTOuthe« »or bem

lltierhöchflen erfcheinen. Deffenungeachtet patte er ben @ram,

ben Seichnam eine« @rf4>(agenen auf bem 38ege liegen )u fehen,

gab ftch aber feibft bie 6chu(b, ba§ er ben 39orb nicht »erbätet

hotte. 2ii« er bei einer onbern ©elegenheit SBerbrecher, bie jum

Dobe »erurtheiit waren, in« ©efängnif bringen fab, ba feufjte

er unb bemerfte, bog e« anber« in ben 3r‘trn

®(hun gewefen; benn bamol« fuchte feber biefen toifern in

Dugenb giei^ ju werben, währenb fept ba« iBoIf feinen

eigenen »etberblichen Meinungen folgte. Oh"f ®eiohnung

würbe e« }u jener 3rit jum ®utcn angefpornt unb ohne ©trafen

fürchtete e« bo« ®öfe, währenb ju feiner SWegierung beibe üb»

{ich waren.

@« wor jeboch bie Demuth, welche ben 3u folche ®emerfun»

gen )u machen birg, ©eine Dugenb war hinreichenb um neue

borbarifche ©tämme burch Vehre unb Siath }u gegtteten ^enfchen

JU machen; unb wo« fonn man mehr »on ber ftvaft be« Sorbit*

be« eine« einjigen ÜRenfchen erworten. Um ober alle« ju be*

nuhen, wo« ihm in ber SRegierung »on SSBi^^tigfeit wor, fo »er*

orbnete 3u, bog eine ©locfe unb »erfchiebene metattene ^(atten

aufgehangen würben, worauf bie ©eiehrten, welche ÜRittheiiungen

JU mochen hätten, ju fchlogen hätten, gür jebe« goch war ein

befonbere« ©egett errithtet, fo bag fetbg ber Älang bie Slrt be«

Unterricht«, ber bem Roifer werben foHte, onbeutete.

fophen regierten bo« l!anb, unb ber ®erfammlung«ort ber SBeifen

war ber faiferliche ^olog. ©eich eine 3eit, wo 3«^ «n feinen

eigenen Dolenten »erjagenb, ben weifegen feiner gWiniget auf

ben Dhtott erheben wollte, um ihm beijugehen, gerecht unb

gut JU regieren! Diefcr erfohrene ©taaWmonn garb ober un*

glüctlicherweife , ebe er biefe @hre geniegen fonnte, ©o lebte

3 *
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3u, unb mit trägt er bcn 9tamen be^ ®ro§en. ÜWit i{»m

enbigt bie SKetbe »oUfomincnet Slcgenten.

5Pi6ber »ot ß^ina ein aBaitirei^ gewefen, baber bejHinmte

bet gro§e 3u auc^ feinen Slmt^genoffen ^bi aib feinen

feiger, ^offcnb baf bie ©roßen i^n ouf ben 2:f»ton ergeben »üt*

ben. Slüein na^ feinem lobe belümmerte fi(^ aiiemanb um ben

greifen Siegenten
, fonbern bie SBafotlen eilten ben @o^n beb

Äaiferb 3u, Ri genannt, bet Rronc »ürbig ju erftären. liefet

ruflige unb lluge SMann najjm ou^ foglei«^ (2197) babon 95e*

jift; er fe^te jebot^ feinen ©egner nat^ bejfen 5£ob unter bie

Roifer, fo baß er im Jßiabcb bie ßjjre genoß, melkte if>m auf

ßrben »erfagt worben war, Sia^fjer gab er ben ©roßen ein

Ijerrlij^eö @afimaf)t, wo biete Sieben gef>atten unb re(^t erf»abene

aSünfe^e aubgefproc^en würben. S3on biefem 3fitbbnft an folgte

ber ©oftn bem SJater in ber Siegierung, unb fo würbe 3«

Slfine einer ganzen Siei^e bon Roifern, bie unter bem Siamen ber

^)iaj®vnaßic befannt ßnb.

3u ^atte feine ganje 3e*t bem Sliferbau gewibmet unb eb

olb ein ©runbgefe^ beb^eicfteb erflärt, baß feber Rrieg bermie»

ben werben muffe; ba^er fc^leifte er au(f) biea3eßen beb l'anbeb,

weil biefe ©elegeußeit 3um ©treit unb ju SBelagerungen geben

iti6(l)ten. Sllfein Ri backte anberb, unb alb einer ber ^)erjöge

nicl>t jum Siei(f)btag gefommen war
, fo fünbigte er ibm im Sia»

men beb ^simmelb Rrieg an, benn bie Raifer

mittler biefer f)6f)eren 3Wa4)t, festen nur ju feiner ß^re, SJian

|>atte bamatb fc^on 2Bagen unb ^eißge im ^)eere unb ßellte bie

©olbaten in ©cblatbtorbnung auf. ®ie taiferlii^en Irubpen tu

fochten aber nic^t fogteicß ben ©ieg; Ri b'fl^ baber febr lange

Sieben an ße, bib ße enblicb ermutbigt bem f^einbe eine gänjlicbe

Siieberlage beibra(bten. Dieß war bie einjige 2:b«‘ beb Ri, wo*

von SJietbung gemacht wirb.

aUir fommen nun ju Sürßen, wel^e wie alte ©terblicben mit

Untugenben unb üaßern beßerft ßnb; von ben meißen ßnb we*

nige Xbflte»/ berßrwöbnung wertb, aufgejeicbnet worben. %<xi»

fang war (2188) ber Slacbfolger beb Ri, unb ba er glaubte,baß

*) aSan finbct viel 3ntetc(fantc^ unb »Bunbcrilcbcb über biefe Äaifet

ln bem Oife, bem »ougünblgilen »Berte biefer 9lrt.
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ber 9tu^m feiner !8orfaj>ten ^inreic^enb fey um t^m bie iJrone

jujuftt^em, fo ergab er fid^ bem Sergnügen ber 3agb unb fam

oft ganje Monate lang nit^t na(^ $aufe. Ste§ benu^te ber

aWinifier 3 «nb na^m i^n gefangen, al« er am »entgfien jum

SBtberjianbe bereit war. 9?ac^bem er Saifang eingefperrt patte,

erpob er beffen ®ruber j:f(pongfang C2159) jum Äaifer. Unter

ber 3iegierung biefeö f^örjien ereignete ft(p ber auperorbentlicpe

gatl, baß bie ©ternbeuter J&o unb eine ©onnenftnfiernig an»

jujetgen »ernacpiäffigten , benn fie waren ber SEBoüuft unb bem

©ranntwein ergeben. Diefe« ©etränf patte man wäprenb ber

Seit be« großen On erfunben. 8l(« ber alte ^ürfi ben bortreff»

litpen @ef(pmatf prieb, fagte er audp §uglei(p »orper, bag bem

aieicpe baburip fepr großer ©(pabe erwacpfen Wörbe, worin er

ffcperlitp 9ie(pt patte. SlHein obgleicp biefe Oeteprten Sirunfen»

boibe waren, fo patten fie bo(p ein ^)eer jur ©eite, nießeicpt bab

einjige, wet(peb je einem Slftronomen ju Oebote fianb. Daper

mußte ber Äaifer natp »erfcpiebenen Slufforberungen an feine

©otbaten, tapfer ju fämpfen unb bie Stufröprer fogiei^l ju »er»

tilgen, mit einet Slrmee ipnen entgegengepen. ^)i unb .f)o fonnten

nun nicpt entfommen, würben gefcpiagen unb nacpper entpauptet.

©iang, bet 9?a^foIger be« Jfcpongfang C2146), gab

ganj ben 2öönf(pen beb SWinißerb 3 pin. ®ieß war ein SWann,

ber fepr große 2:ugenben befaß, aber fepr eprgeijig war. Unter

ber nötigen äiegierung f^idte man einen 3Jiann perum, ber ein

@Iödcpen läutete um bie ©eamten fowopi aiP gemeinen Veute

aufjurufen, wenn 3enianb etwa« wibet bie ©taatPnerwaitung ein»

jubringen pätte, e« bem Äaifet ju bericpten. SlKein ba« ©etra»

gen be« 3 war fo untabelpaft, baß bet Äaifer ipm ben ©efept

eine« ^>ecre«, weicpe« gegen bie Slufwieglet an bie @ränje mar»

fepirte, onoertraute. @t ßegte ni(pt attein, fonbem braute burcp

weife SKaßregeln biefe öeute jur Ueberjeugung, baß ße ß(p but^

ein treffliipe« sieben wörbig macpen müßten unter ben faiferlicpen

^apnen ju bienen. ®aju »erßanben ße ßcp, unb 3» beffen 3!upm

nun ben pbcpßen @ipfet erteicpt patte, bemä(ptigte ß(p ber gan»

jen ©ewott. Der Äaifet, eraürnt übet folgte Anmaßung, jog

ß(p in bie entfernten ^obinjen ju feinen ©erwanbten jurüd;

er würbe jebocp burcp große ©erfprecpungen wiebet naep bet

^)auptßabt gelodt, unb enblicp al« et ju fpüt einfap, baß fein
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ganj«« 8tnfej>tn »erforen gfgangtn, tnu^tc er bem Wae^tröuber

^»ulbtgen. 35iefer ?>atte mit ^»antfu, einem ber abgefeimtePen

Slänfemat^er, uerbunben. 3 mar ber befle @4>ü$e feinet 3eit;

er ging mit J£»ontfu ouf bie 3«gb unb würbe »on flOTeu^jefmör^

bern getSbtet. ^)ontfu berebete nun 3’^ bie§ auf

StnfHften be« Äaifer« gef(^ef»en wäre. ®eibe rafften barauf

ein Jf)eer jufammen, f(f)Iugen bie Srmee i^re« gütjien, töbteten

ben leiteten fowofil aW feinen ganjen Slnfiang C2097) ,
unb

.fjantfu erfiärte fitfj nun jum Äaifer. Bie ganje üinie bet ^)ert>

ft^er würbe vertilgt worben feijn, j>ätte bie Äaiferin, bie fc^wan*

ger war, fttf) ni(i)t eiligfl in einen SBinfel beö fReit^eö jutücf*

gejogen. 3n l>ft> ©ebirgen förglit^ (ebenb unb »ergeffen »on

bem ganjen ®olfe brachte fte ben nachmaligen Jlaifer ©thaofang

jur aOBelt. Biefer warb ein watferer höbfcher Änabe unb erwarb

fi(h gro§en fRuhm unter ben nachbarlichen .f)irten. Sin 93er^

räther jeboch entberfte feine ©eburt; er mu^te fliehen um ben

morbfüchtigen planen M .f>antfu ju entgehen, ©chaofang

würbe nun ein ^lüchenfunge in bem ^alaffe eine^ ©tatthalter^,

unb bort gewann er einen folchen guten fRamen, ba§ fein .£)err

ihn jum Beamten eined fleinen IBejirfä ernannte unb ihn nach»

her mit jweten feiner Böchter »erheirathete. ©eine 3}erwaltung

war fo vortrefflich, baf felbfl ^>antfu, ber feboch von feinet Sb»

funft nichtü wugte, ihn lobte unb alä ISeifpiel aufflellte. Ba
man ihn fo allgemein bewunberte, gab er fich feinem SGBohlthäter

JU erfennen. Biefer fchlo§ mit bem benachbarten ©ouverneur

einen 33ertrag , brachte eine 2lrmee jufammen, bie ©chaofang be«

fehligle, unb f^lug ben .^antfu gänjli^. fRachbem bie äufrührer

bad lieben verloren hotten, regierte ber rechtmäßige gürff noch

viele 3«hi*/ l{>ol ober nicht« ^Rühmliche«. Bie Dpfer om ©rabe

be« großen 3u würben wieberhergeßellt , unb baburch bewie«

©chaofang feine finbliche l'iebe.

33on ben folgenben gürfien ©chu (2057— 18375 , beffen

Bahferfeit man rühmt, ^oai, aRung, ©in, 'pufiang, Äiong, Ätn,

Äongfia, Äao unb ga, wiffen wir nur bie SRamen, allein feine Bha*
ten. Bie fRation war bamal« fehr verfplittert; bie ©roßen be«

l*anbe« hollen fich iu viel SRachl ongemaßt, al« baß man fich

um bie Äaifer höHe befümmern wollen. Biefc lebten bann

auch ganj gemächlich unb ließen alle« feinen ©ang gehen.
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®er (e$te biefer l'tnte war ftfue, gewöbnlic^ bfo^ iftc ge»

{)ftgen; fowtc früher Äongfutfe ÜJ?u(lcr »on iugenben aufgepeUt

fo wollte er au(^ bte S^Jiaten etneö Unge^euerö befc^retben.

^)ieju biente Äie, ein 2>?ann »on unjäjnnbaren l'eibenf4>aften

unb oltne ©rjie^ung, weitster fogar bie ?lnfit^ten bei 3oo unb

®(^un ni(^t fannte. 3lUein er würbe jtt^ rultig »erhalten jtaben,

wenn ibm nid^t ein fejjr fi^bneö SKäbc^ten, bie »erruc^te Wei^i, jur

@efellf(^)afterin beigefeltt worben wäre. SBä^renb nun ein

fomnie teö ^)üutfi |T(^ bef^löftigte um bie SBarbaren im Slrferbau

ju untevri(|>ten, unb 5:f4)ingtong, ber nat^ijter benS^ron befiieg,

(t(^ allgemeine l'iebe erwarb unb felbfl bie 3agb nit^t leiben

wollte, weil baburt^ bie (Selber jerfiört würben, fo fd^welgte Äie

ruftig mit feiner (geliebten. (?r fiatte eine ganje üWenge ber

wofilgebilbetften 2>irnen im Hinteren ^ala|te »erfommelt, wo bie

3eit mit Unjuc^t, SBöllerei, Sängern unb Sc^auf^5ielern »crbratftt

würbe. würben fogar Jünglinge unb SWäbd^en jufammen»

getrieben, um burc^ i^ren Umgang bie Äaiferin ju ergö^en. Um
eö no4» ärger *ju machen, »erfertigte Äie einen Seitft »oll »on

Branntwein, unb wenn fit^ bie Heute, Wellie baju eingelaben

würben, reit^lit^ betrunfen fiatten unb ftc^ nac^fier ertränften,

bann freute fief) SWei^i {terjlic^. 2ln ben Ufern ^atte man eine

ganje ÜWenge »on HebenOmitteln wie Jf)ügcl oufgefjäuft, »on benen

bie ®ä|ie fo »iel effen mußten, ba^ (ie faum im Stanbe waren

ju gefien. 2)ie3itnmer, welche bie Äaiferin bewojtnte, waren mit

Juwelen aufgelegt unb bie ^errlitftfien Stoffe faum gut genug

für if»re gußfo^len. 2)ie Auflagen würben bafier fefir bebeutenb

erfiöfit, bieSiei^en wie3)?iffet^äter be^anbelt, unb baöHanb »er»

fanf in bie tieffie Slrmut^.

2>ie Staatsmänner welcfte ben Unmenf^en »ermaftnten, bü^»

ten ifire Berwegenpeit mit bem Sobe. 3« bc' 3eit

weife aWinifier 3jin, ber biefen ©räueln nit^t länger aufejten

fonnte, unb ba^er f^lug er fidft mit anbetn »orjüglitften Heuten

jum Ift^ingtong. 35iefer war gerabe bem ©efängniffe entfom»

men, wo^in ipn fein freimütf>igcS Betragen rüdfic^tlitf) beS Be»

gräbniffeS eineS »om Äaifer enthaupteten getreuen ©ienerS ge»

bratet hatte. 3j[in ließ ftth bereben no^ einmal ben ^)of au be»

futhen, um a“ feh^" willig fep feinen aöanbel au

änbern. Allein biefer glaubte ftth fein« ÜJlatht an gewiß unb
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baj>et entfteß er ben treuen (^reunb. Snnerfmfb bret 3u5>rfu

fjatten ftc^ bic bcbeutcnbften Scanner jum SEfe^^ingtang »crfam*

meft, ber in bemfelbcn @rabe fparfam war unb feine Umertbn=

nen fcfionte, wie Äic fte tprannijirt unb ou^gefogen {»atte. SlUcö

©efinbef war in ber 4>aupt|iabt unb nic^t weniger alö 30,000

funge 23eiber matzten ben J£)off}aat. 2)af>er war eö etwaö üei(^-

teö ben Jfc^ingtang 3U bereben bie SBaffen gegen ben SBüfHing

3U ergreifen, benn 3ebermann war bem 2(ufru^r günftig. ®er weife

Silrfl wollte febot^ nic^t eljer bamit ben 3lnfang matten, al^ biö

er aufö feierlic^fte ben 2lllerJ)ö(^ften angcrufen fjatte, um nid^t

ben 5?amen eincoSRebellen jti ^aben. 3« einer einzigen ©(i^lat^t

würbe baö ©(^icffal bcö Äie entfc^icbcn; er wibcr|tanb nicf)t.

?llteö verloren gebenb, begab er ffc^ mit feinen SEBcibern unb

Äeböweibern auf ein ^fll’J’jeug unb erreichte einen abgelegenen

Drt, wo er ftarb. 9Wit ifjm enbete fl765) bie ^>ia<j)i;nafiie.*)

®if 2(^ang»!E^naflie.

(1766 — 1123». efi.) ,

Unter allen gürffen, bic auf bem cf)incfif(|)en 5:5»ron fa^en,

^dlt Jfc^ingtang ben Sßorrang al« ber frömmftc; benn er un^*

ternafim feine Xfjat, ohne vorder öffentlich ein @cbet berjufogen.

Daher war ihm aud) ber ^)immel günftig, benn jwei Sonnen
erfchienen eineö Dageö unb bie Srbe bebte, um anju^cigen ba^

ein anberer f^ürfl fidh beö 9fei(heö bemächtigen werbe unb ba§

bie 3^egierung bcö Äie in ihren ©runbveflen erfthüttert fe^.

Dfchingtang benu^te biefe SÖBinfe, unb alö er äuerji feine Diebe

an bie oerfammelten ©rofjcn hielt, f^örfte er cö ihnen ein, ba§

er feine «Wacht unmittelbar von bem heberen SBefen erbaltcn

höbe, ber ihn, ben Unwürbigften, beö ©cepterö würbig geachtet

batte. 2ßir haben fchon crwnbnt, bag Äie mit feinen ffieibern

flüchtete; anbere Schriftfiellcr bagegen behaupten baß ihn Dfchingä
tang beö l'anbeö verwiefen habe.

Dtefer neue taifer unterhielt fleh fepr viel mit bem SWiuifler

*) ®le elnjlgen äebten üueUen für biefe ©efibfchte ffnb bie Weben
welche man in Schufing rorfinbet ; einige @efüngc im SBueb ber
Oben haben auch barauf IBejug. Die 3ffe enthalten »ielcO iSu^et:
crbentllche, baö man anberwurtg mgeblich fucht; baO .ftangfien Ift

fehr burftlg.
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3ftn, ber t^m au^ »tele »etfe Ife^rett gab, weft^en er unbebtngt

folgte. 3äf;rltd^ unterfu(ij)te et bie S3etbrec^en unb SBerbienfte

ber 2J?anbartne unb ritfttete banad^ feine ©trafen unb ©elob^

nungen ein. ?luö feinem Heben ifi unö nicfitg meiterö aufge=

jeit^net al« eine ftebenjäfirige ^>ungerönot^, tooburc^ ba^ 33olf

in grogeö (Slenb gerietft. Da gab fitf) Dfc()ingtang ofentlit^ afö

bie Urfatfte beö UebeW an unb betete in febr bemüt^iger ©tettung

in einem SKaulbeevenfiaine jum ^)ö(^ftcn. 5t ftatte fed^ö ©ün*

ben begangen, bie er aut^ befannte. 91adbbcm er mit SReue ge^

beid)tet ^atte, ba fiel ein ^lagregen unb befruchtete baö (ethjenbe

l'anb. 3'it Erinnerung an biefe Segebenheit comiponirte er ein

?D?ufIf(lüdt, baö man biö jum j;e$igen Dag aufbewahrt hat-

Dfchingtang war ein guter Äutf^er unb ©chnhc, jwei ^fftig»

feiten welche bie SBornehmen beö Hanbeö fehr fchäbten. Die cr^e

ifl bei ÜKangel »on 2Begen unb SSagen ganj in Söergeffenheit

gefommen; bie le^tere wirb no^ mit großem 5ifer erlernt, bloß

bcö SSergnügenö wegen.

©onbetbat' genug fällt biefe Dheurung im Hanbe umö ^aßr

1766 ». 5h-/ unb bieß fällt biö auf einige 3ahre mit bem

in ber ®ibel erwähnten Ereigniffe jufammen. 2)?an hat oft be^

hauptet baß Slegppten unb Eßina fchon früh <n SJerbinbung mit*

einanber gewefen wären; benn jwifchen beiben SSöltem beßänbe

eine gewiffe Slehnlichfeit. SBeibe waren betriebfam, orbentlich,

fcßon frühe ben ©efe^en unterworfen, bem Plcferbaue fo ganj

lebenb unb ihren gürßen ohne 2Biberrebe hulbigenb. Die Ehi=^

nefen bebauten auch ein Delta, obgleich ftn »iel auögebel;ntereö;

|le beßeißigten ßch ber 2lßronomic unb SBiffenfchaften ,
woju bie

fehr frühe Erßnbung bet Silbfchrift baö ibvige beitrug. Dage*

gen waren bie Slegpptier befchränft in ber Slnorbnung ber menfch»

liehen ©efellfchaft ;
ße hatten ihre Äaßen, waren ©flauen beö

Slberglaubenö unb erfannten eine ^>ierarchic, welche bie ©ebieter

5hina’ö in ihrer ^erfon »ereinigten. Db fe biefe jwei 9?atio*

nen »on ihrem gegenfeitigen ®eßehen etwaö wußten, ißfehrjwei*

felhaft. 3m 2Beßen ?lficnö blühte ein anbereö Steieh, baö ajfp*

rifche auf; allein mit allen ben SJottheilen, welche feine Hage

ihm jußcherte, unb bem großen Slufwanbe in IBauten fonntc

eö nidht mit Eßina ©eßritt halten. 2Bährenb bieß feßen 9)?utheö

mit bem 'Jlßuge Eroberungen machte, würbe baö ©chwert Slßv*
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riend jerbtoc^en, unb bte Station »erfor unter tjtrrn (?to6c>

revn. @o gewiß ift bet Untergang aßet ftreitenbcn 3S6Ifet.

Die ©i^wac^^eit bet ©4>angfüt|icn ließ ben Safaßen freien

l'auf ß(^ in ifiten Seß{it{)ümetn ju befeßigen unb meiß un-

obf)öngig ju machen. 2Bie an bet einen ©eite bie (Juftut burcf)

bie 3?a<f)eiferung bet gütßen unter einanber fef»t »ie( gewann,

fo würbe an bet anbem ba^ 9^eic^ burrft ©treittjänbef jerrüttet.

Der 3?a4>foIger bcö Dfj^ingtang (17533 war fein ®nfel

Daifia, ein Jüngling »on ungeßßmen l'eibenfe^aften. 3fin,

bet alte 31?inißer, war noc^ am ßluber, unb baffer f^terrte et

if»n wäftrenb bet brei 3af»re Dräuet bei bem (Stabe feineö @toß»

»ater« ein unb ertaubte 9?iemanb ju iftm ju fommen. ilBäßtenb

biefer 3*U regierte 3fin fetbß, unb übetf»äufte feinen 3&9li«8

mit fotr^en guten üefiren, baß er, atö et baö 5D?aufoteum »er»

ließ, baö Sßotf liebte, bie ffiittwen unb SBaifen nie unterbrücfte,

unb ß(^ atö einen trefflichen Siegenten in feber ^)inß(ht bewies.

Slicht aße ifronerben würben fotche 3«(hl ’^^hig ertragen h«ben.

3fin war auch SButing (1720—16913 feht mächtig;

er hatte jeboch fein hunbertße« 3ahr erreicht unb war baher febr

beforgt einen* würbigen Slachfotger ju ernennen. 21W er ßatb,

bewiefen bie gleich barauf braufenben ©türme, wie niel bas

l'anb an ihm »ertöten hotte, ©ein ®egtäbniß war faifertich

unb bcr ©chmerj aßgemein. Slie hotte woht ein SKinißer ge-

tebt, ber fo wißfürtich Dh^o*** umßürjen unb bie i^ürßen ira

3üget hotten fonnte, ohne feboch im getingßen »on ben ebetßen

Driebcn abjuwei^ten. SSßuting war ein guter Jütß unb jog

feinen SBrubet Daifeng atS Dhronerben »or. ©iaofia unb 3ongfi

(1666—16363 ßnb ©chattenfaifer. Unter Daiwu wuchfen in

wenigen Dagen jwei große biete 33äume im 3nnetn beS ^)ofeS,

wetcheä er atö ein 3Barnung^jeichen betrachtete, unb baber be^

trauerte unb bereute bet ptß feine frühem ©ünben, ahmte ben

alten ©chun in feinen Dugenben noch, ßiftfte ein J£>ofpital für

abgelebte ^eute, unb hotte am (Snbe baö Vergnügen, baß 16

©toaten ihm ihren Dribut fanbten.

aBährenb Dfchongting baö Slcich regierte (1562—15493,
machten bie fübtichen tBarbaren große Sinfäße, unb bie liehen^»

fürßen »erweigerten ben ©ebotfam. (5ö traf ouch eine Ueber^

fchwemmung beS getben giuffeö ein, welche fept viel ©chaben
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anfhftetf. — 2Baijtn, ^»otanfio, Sfujle, J^fufin, SBufia unb

Jfuttttg C1549— 1432J fiitb Äatfer bte wtr nur bem 9?amtn

nac^ frnnen. Dab äiei^) war in großen 9{5t^rn, unb bte ®t*

wolt ber gürten war beino|ie »erloren.

Unter 3ongfta (1408—1401) fonf eb not|> weiter; aliein

^unnfeng (1401—1373) war ernfUi^ beraü{»t, bie ^errfi^en

Seiten beö ,!Ef(^ingtang wieber {»erbeijufüjiren. 3“ biefem 3werfe

benü^te er eine Ueberfd^wemntung beb gelben gtuffeb, um feine

^auptflabt nac^ bem alten @i^e feiner Familie ju verlegen; unb

ben @e|torfam feiner Untergebenen ju erproben. Sei biefer

©elegenjteit fanb er ungeatfttet feiner trejflit^en ßrmofinungen,

beren 3n^alt unb ber ©cfmling aufbewafirt {lot, aud^ vielen

ffiibetfprut^. — ©eine Seftönbigleit febotf» ftegte, bie ©etreuen

folgten bem 3uge beb j^ürflen inb Sanb 3in
,
unb baburc|i rettete

er fein änfefien. Son bem neuen 5ffio(>npla|e erjtielten feine

mac^fornrnen von nun an ben 9iamen 3in. — ©ein Sruber

©iaofin lebte nur bem Vergnügen, unb ©iaoji (1373—1323)

war na^läfftg unb befümmerte um nicfttb alb um feine eigene

©emä(f)li(^feit. ®amalb würbe ber @runb jur natfifolgenben

J&errf(^erlinie 2:f(^bu gelegt. Der ©tifter unb @roga^>ne war

Äufong, ein Slbfomme beb .g>^ut|t, bem eb einftel eine ©tabt ju

bauen. J)ie CiebC; weld^e er fi4> unter ben Coloniften erwarb,

brad^te eine ganje Wenge von ©inwobnern berbei, unb na^bem

er bergeltalt ben grbgten Drt im ganjen (Jbina gegrünbet ^atic,

erriibtete er 3::ribunale jur ©eridbtbpflege. 3)aburdb machte er

fich berühmt, unb bie Sbelften beb SBolfeb nahmen ihre 3“flu^t

ju ihm.

SQSuting (1324 -1265) batte fehr guten Unterricht erhalten,

behhalb beobachtete er auch l>ic Trauer um feinen Sater fehr

flreng, unb verweilte fchweigenb brei 3ahre bei bem @rabe.

Sllb btefe 3«t jebo^ verfioffen mar, wollte er noch nicht feine

SSürbe annehmen, benn er fühlte fich baju viel ju fdbwach unb

unfähig. Sllb er einfienb über feine Unwürbigfeit grübelnb ein*

gefchlafen war, erfchien ihm ein Wann im S^raume, unb eb

würbe ihm angejeigt, baß bief fein ©ehülfe fepn foUte. ®ie

(Erinnerung, melche er von biefer ©rfcheinung behielt, war fo

lebhaft, bag er am Worgen ein Silbnif bavon jrichnen fonnte.

Wit biefem fchidte er feine £>iener hittweg, um bab Original
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aufjufut^en. 3(ßetn btefc fanben bett (5rfcf>nten ni(^t unter bcn

^)of(euten ,
nic^t unter ben großen ^>erren ober Beamten,

fie beinaj^e ij>re 9?a(^>fud(iung aufgegeben |>atten, ba erbttcften jte

ben Söürbtgen unter einer ü)?enge oon ?(rbeitern, unb füj^rten

ijin fogteic^ gum ^5a(aft» Erfreut über ben {^errtic^cn 3“«^

machte SButmg ben itaglojjncr ^um erjten ©taat^mimfler unb

|>orte mit fe^r großer ?tufmerffamfeit feine f!ef>ren an. 2)u

mußt mir fepn, fagte er i(^m, ma^ ba^ Stüber bem @(^tffc ,
ber

2öe$jtein bem (Jifen, ber D^egen bem lec^^enben ©oben iß. ©on
biefem Stugenblide an mürbe ba^ ©ot! mieber giü(fti(|)er, fcc^^

ber ^)errfd^er ber fübüi^en ©arbaren brachten 2^ribut, unb

mdj^renb ber ^aifer miber einen au^mdrtigen gürßen brei 3aj>re

ibrieg führte, lebte baö ©o(t friebfertig unb jufrieben, benn bie

guten Xfc^ingtang maren jurücfgefe^rt. ®a SButing

bem (extern einmal ein Opfer brachte, ßog ein gafan auf feine

Schulter unb fräl;te. ^Darüber erfd;racf ber* ?Wonar(^ fe{>r, eö

al^ ein Unglüdöjeid^cn anfe^enb; bie ©?inißer jebod^ trößetcn

ipn, ba eine gute 9tegierung immer @lü(f bringe, unb ßc^ burcp:*

auö nic^t an folc^e Dinge gu febren b^be. ©ein ©ojm bacptc

anber^ barüber unb betrachtete bad (Jrfcheincn bed ©ogeld al6

eine peilbringenbc ©otf^aft. @r errichtete ju biefer ©e^

gebenheit feinem ©ater einen Dempel unb gab biefem ben ^Warnen

oon Ä’aotfong

©on Dfufeng unb Dfufia mißen mir nur bie S'tamcn, unb

ben einzigen Umßanb
,
baß unter ihrer 9^cgierung (1265—1218)

baO Gleich meßr unb mehr in ©crfall gerieth; baOfelbe gilt auch

oon ^inßn unb Äengting. 2ßuj[i mar ein fehr gottlofcr ©?ann,

ber bem ^)immel Xxo^ bot, einen @ö$cn aufßcUte, unb nach^

her oerfchiebene '»Pfeile in bie |)5hc fchoß um ßch am ^>immet

ju rächen. 211^ er aber einmal auf ber 3agb mar
,

ba fchlug

ihn ber ©li$ tobt, unb fo enbigte ber greigeiß fein Seben.

Daiting machte große Jß)oßnungen rege, allein er ßarb fehr früh,

unbmährenb ber 9?egierung be^Difi, eined ©chattenfaiferö
,
mürbe

ber 9luhm bed Äufbng, bed folgenben Dfeh^u^Dpnaßie,

allgemein oerbreitet.

2Bir finb nun bi^ ^u Xfeh^ußn, bem lebten biefer ^>errfchcrs

familie, gefommen. Sr mürbe noch fehr jung (1154—1123) miber

ben Söillcn feineO oerßorbenen ©aterö auf 2(nrathen ber ©roßen
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juni S;j)ton erj»oten. wav ein fe{»r fiatfer ÜWenf4», unb

im ©tanbe mit eigenen ^)änben ein reipenbeö 2!fiier ju ergreifen

unb fefijuf»aiten. ©eine l*eibenf(f)aften waren gfeie^er 8Irt; in

bcr Suößbung beö ®öfen fanb er feiten feine« ©ieicfien. SQ8ie

fröbet Äie, »nar er oucb mit einem ber fcbbnften unb jugieicf»

nieberträ(btigften 5EBeibe »ermäblt. 9Jacbbem er ba« SBolt mit

$(bgaben unb fjorien Srfjrefungen fe^r gebrüdt batte, iegte er

einen bevrii<b«w -^irfcbbarf an, wo er bie feUenfien 2:bierc unb

unter biefen au(b Sinbßmer mit großen Sofien oerfammelte.

(5r baute pgiei^ einen ^oiafl, ber mit 3afpi« unb anbern

prä^tigen ©teinen auOgeiegt war, unb etwa eine baibe iWeile

im Umfange batte. Dort würbe nicht oliein Sölierei, fonbern

oucb bie f^eubiitbfie Unjucbt unter ben Siugen ber Äaiferin

Danfi betrieben. ^)ier »erlebte fte fecb« 2Wonate in olieriei Ca^er.

Da man barüber feinen Unwilien aubließ unb fte »era^tete, fo

erfucbte fte ihren ©emabi bie ©trafen fcbwerer ju machen. 3« bie*

fern @nbe erfanb man, wie einfi Dionpftu« ju ©yrafu«, eine

bobie eberne ©äule, bie, nachbcm fte gebeijt worben war unb

mit gftt ilberjtrichen, »on ben Slngcfchuibigten umarmt werben

mußte, um fie fo lebenbig jit braten. Sffier bem Äaifer nicht

fchmeicbettc ,
erhielt ©todfchiäge ober würbe »om ^ofe »erbannt.

Donfi fab einfi eine SWenge »on Ceuten auf bem ®ife an einem

feßr {alten Sffiintertage geben, unb Dfchc^u befahl barauf, baß

ihnen bie güße abgefchnitten werben mS^ten, um ba« 9)?arf

ihrer ©ebeine ju unterfuchen. 3u einft anbern 3«it ßet e« ihm

ein JU betrachten, wie er im 2Kuttcrleibe gelegen habe, unb

ließ einer fchwangern grau in feiner ©egenwart ben l'eib auf*

fchneiben. Die Säuern welche ßch beflagten, baß er ißre gel*

ber mit feinen 3agben jerßöre, »erurtbcilte er jum Dobe. @o
fonnte e« nicht fehlen, baß ein bra»er 2l?inißer ißm bie ernßeßen

Sorßellungen über feine Saßer machte. Dfch«u wenbete ßch

barauf an ißn, unb bemerfte faltblütig ,
baß er noch nie ba«

|>erj eine« getreuen Diener« gefeben habe, unb ließ e« ihm

ou«reißen. ©ein ©enoffe, bcr ßch b*rrüber feßr grämte, büßte

feine Serwegenbeit mit bem Dobe. 211« nun bie ©roßen ein*

faßen, baß e« Danfi war, bie ben Äaifer ju fo »ielen ©eßanb*

tbaten »erleitete, fo brachten fie eine anbere ©chöne in bie 2lrme

be« D^rannen. Diefe war ein treffliche« tugenbbaftc« 9Käb4>en,
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unb ba er augenb(i(f(t4> in fie verliebte, fo hoffte man, ba^

baö @nbe btefer @räue( gefommen fep. Stflein lanfi weinte

bitterlid)
,
unb maebte bem 2:f(^^u fo viel tßerbruß

,
ba§ er enb»

li(^ bie neue ©eiiebte ihrem äBiKen übergab, ©obalb |ie bicfefbe

in ihrer tD?a(ht patte, fo Iie§ |te baö arme SQSefen in ©tüde

hauen unb fieben. @iner »om ^>ofe, ber fc^ über fot<he ®(heug»

(i<hfeit entfette unb (ich etwad frei audbrücfte, würbe fogieith

getbbtet unb fein l'eic^nam eingefallen.

Diefer 8Jrt ifl bad ®i(b, wetched Äongfutfe unb anbere

©(hriftftetter und »on biefen ©(heufaten gegeben haben. 2Sad

baran wahr ift, wollen wir nicht entfcheiben. Sittein währenb bad

ganje SReieh ftch non bem »iehifchm Sürften abfonberte, jog

SBenwang, einer ber tributären dürften, alle ^>erjen an fich.

©eine (Sm^fängni^ war wunberbar, bieüRutter »ermieb währenb

ber ©chwangerfchaft alle unheiligen ©ebanfen unb Ahnten, unb hat

fich 8®"J ©etrachtungen ber j:ugenb hingegeben, äld baher

SBäenwang jur SlBelt fam
, war er fchon ein audgejeichneted Äinb,

unb nachbem er jur Slegierung gefommen war

,

machte er feine

Unterthanen fo befcheiben unb friebfam, bap Weber ©treitigfeiten

noch Slnma^ungen »orfamen. I^aher ehrten ihn bie übrigen

SSafalten unb ernannten ihn jum ©chiebdrichter. ©clbfi Ifchdu

fonnte feine SBortrejflichfeit nicht läugnen, unb wünfchte ihm

eine ziemliche ©trecfe l'anbed jum l'ehen ju geben. Söenwang

bagegen bat fich «nd, bag, wolle ber flaifer ihm eine ©nabe

erjeigen, fo möchte er bie ©träfe ber geheijten ©äule obfchaffen.

©eine j^reimüthigfeit brachte ihn ind ©efängni^, unb ba fiubirte

er bad ©p^em bed Dualidmud, worin er gro§e Sntbedungen

machte unb viele Seweggrünbe bed JCrofied fanb. SEßie bief

juging, ifl ein SRäthfel; allein ald er bergefialt befchöftigt war,

verfchaffte ihm fein ©ohn mit anbern ©ro^en bie Freiheit burch

bad ©efchenf einer frönen Dame, bie bem Dfchdu au^er«

orbentlich gefiel.

9fach feiner ^)auptflabt jurücfgefehrt , errichtete SBenwang

eiU vorjfigliched Dbfervatorium. ©in ©rbbeben, welched bad

S3olf feined lianbed fehr in ®efiürjung brachte, würbe von feinen

greunben ald eine gewiffe Slnfünbigung jum Untergange bed 3iw
Daufed gebeutet, von iOm aber ald ein ®eweid feiner ©ünben«

fchulb betrachtet. Die glü^tlinge, welche nicht länger am $c)fe
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ber Äatferö bleiben wollten, fanben ftc^» bet i^ni ein. Unter

biefen war ber greife j:aifong, wet4)er ibm guten Unterricht in

ber 3tuOübung ber Xugenb unb bet SWegierung gab. Die ®e=

wofmer beO öftfichen Würben bergefialt gebrücft, ba^ fie

baÄ förthtertiche 3och nicht länger tragen fonnten; fte begaben

fich nach ben 3»feln an bet Äiifie, »ietleicht nach ben foreifchen

©ruppen, wo fchon fehr früh chinefifche Silbung »erbreitct würbe.

SSBenwang iji ben ®offogefängen
,
wooon wir

eine Sammlung im Schiting befihen, unb wirb immer alö aSorbilb

eineO guten Siegenten »on ben 'Ph*^bfophcn erwähnt. iOerfchiebene

SWale war et jur Unterbrücfung ber Siebelten auOgejogen, brachte

aber nie baO Schwert auO ber Scheibe, fonbern führte bie Smpbret

burch »ernünftige Unterrebung ju ihrer 'Pflicht ^urüct. Sein Sohn
SBuwang erbte bie SBeiöheit unb @üte beO SJaterö; et empfing

mit offenen ?lrmen bie Dienet beö Dfch<5u, welche bie heiligen

@efä§e beO ^alafieO ihm überbrachten. 3wei Drittheile ber

aSeoölferung waren nun fchon »om Koifer abgefallen, unb bahev

war eO für SBuwang ein üei^teO, eine große Hrmee jufammen*

jubringen. SRit biefer ging er bem Dfchciu entgegen, welcher

nach »it 'i»>r fchwelgte, unb oft 3000 @äfie im ^irfchgarten hatte,

bie fich mit ber üppigjien 5D?u(it belufligtcn. Da aber SBuwang

bie SBahrfagung ber Schitbfröte nachfuchte, fo war bie Deutung

bem 3etbjuge nicht günfiig ;
halb barauf fiel mehrere Dage hin*

burch ein jiarter Siegen. So hatte et noch SWuße, fich biel mit

Daifong übet ben Ärieg ju befptechen unb oon ihm boO Slothige

ju lernen. 33olb borauf fuhr er übet einen »»o «in großer

gifch in feinen Äahn fprang, welchen et fogleich opferte. (Sin

^ichtßrahl umringte ißn plbhli^; feine Solbaten würben mit

(Shrfurcht erfüllt; bie Äaiferli^en fonnten bem Eingriff nicht

ßehen, unb jogen ßch plo^lich jurücf. Dfch^ußn faß von

allen »erlaffen ,
feiner ber Säufer wollte ihn in feinen

lebten Slothen unterßühen; et fehte nun ben reifen ^alaß in

freuet um pch mit feinen Spähen ju »erbrennen. aiO bie Jß)i{te

JU groß würbe
,
jog er ßch inO Schlofjimmer jutüd, wo et »om

Slauche erßicft hcr^orgejogen unb »on bem SSolfe mit güßen

getreten würbe. Danfi glaubte burch 3^eijf ben Sieger ju

bejaubern
,
unb fam ißm entgegen

;
ße würbe aber »on ben jum

l'bfchen hft;beieitenben Solbaten auf bem SSJege ergriffen, unb
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tiac^^er cntf»auptet. 2)er ©ruber be^ Äatfcr^ (tc§ fft^ an J^än#

ben unb Sü^en fefTctn, unb mit einem »Sarge neben ihm auf

einem Söagen nai^ be^ Sieger^ Stätte bringen, tiefer t>ers

gab ihm mit großer greunblic^feit, unb äußerte felbft ben ^unfet),

bie Ärone ben ©ermanbten be^ ^fd;6u ju übergeben, mo^u fu^

jieboef) bie ©roßen nic^t berfie^en moUten.

't)if ^fc|>cu»i'X)9naftte.

(112‘J — 255 ». ej).)

Sßumang^ iJinjug in bie ioauptftabt mar bräd;tig. (fr mar

bon feinen 2)?iniftern unb ©eneraten umgeben, altein obgleich

biefe ein fe^r großartige^ Sc^aufpiet gemährten, fo mar boc^ fein

(5rnß unb feine mürbige Jf)a(tung fo au^gegeic^net, baß man ben

neuen ^aifer fogleic^ bon alten ben ißn begteitenben großen ?Wän^

nern unterfcf)eiben fonnte. Seinen Sotbaten fc^enfte er alte bie

Sd)ä|?e, metc^e im $irfc^garten aufbemajjrt maren; bie bieten

2)irnen unb ^ebiJmeiber gab er i^ren (Eltern ^urüd. Dieß ber^^

urfac^te altgemeine greube* Da biete ©auern au^ gure^t bor

bem itriege jii^ in^ ©ebirge geßücj^tet batten, fo erftärte er

eine altgemeine Stmneftie, unb rief fie 311 ißren SÖo^nungen ^u^

rüd. Um 3U feigen ,
mie menig er feinen frül;ern J^errn t;aßte,

macf)te er beffen So^n jum D^r30ge unb berfucf)te bie alten Staatö^

biener im Sptbe 3U befjatten. Dbgleic^ er fogar am ©rabe be^

fWinißer^, bem Dfib^u ba^ $er3 au^geriffen batte, Dpfer brachte,

fo fonnte er bo(^ nic^t alte bie ©eamten feinet ©orgänger^ für

fid) geminnen. (Jinen berfelben, metc^er fic^) gefränft füjjtte

einem 3meiten $errn bienen 311 müffen, fd;icfte er nac^ Äorea,

mo er ben ©runb 3U einem blü^enben Dleii^e legte, baö nad;ber

regelmäßig feinen Dribut brad;te. 3w<^i berfelben (hielten 2öumang

eined Dageö am 3ßege an, unb tabetten in ben bitterßen ^lu^^*

brüden feinen Slbfall unb nac^^erigen ^rieg. Sein ©efotge

moltte fie augenbtidti^ nieberßoßen, allein ber gürß rühmte

i^re Dreue unb tobte ben (5ifer, metc^en ße für ben gefallenen

3J?onarcben 3eigten. Sie 30gen fic^ na^^er in bie SBitbniß 3U?

rüd, mo ße oon läutern lebten, meil ße ba^ ^orn, im Reiche

beö neuen *^)errn gemad;fen, nic^t eßen moltten. Da erinnerte

ße ein atteö 2ßeib, baß fa auc^ ba^ ©raö auf bem ©ebiete be^
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aßu»»ang entf^Jrojfe ; fte fiavbfn nun ben ^)ungerötob, um bem

SRebetten au(^ ni^t ein ÜWittag^ma^»! ju f^iutben.

Daö üanb war ru^tg geworben, bie ®afatten famen unb

begrüßten Sffiuwang atb ben ©o^»n beö ^»immel«. Diefer fieüte

ein feßr große« an, wo e« auc^ fej»r viel ju ft^moufen

gab, unb bra4)te feinen ®anf ben ^)au«g 6ttern
, ?lfmen unb

f)ö(f>ßem 2Befen. Um immer tugenbßaft ju leben, grub er bie

oorjnglic^ßen ®entfprü(f»e auf feine SQSajfen, SBaf(f)berfen unb

übrigen ^)au«ratf» ein, bamit er nie oergeffen möge,

gr ßiftete aui^ eine große Schule, wo jebe« Äinb ojme Unter*

f(f)ieb be« SRange« jugeiajfen würbe, unb fein eigener ©of»n mit

bem jungen Sauer ouf berfelben Sanf faß. X)ann brachte er

ben SRang be« 8lbei« in Orbnung unb beßimmte für jeben eine

gewiffe ©tretfe l'anbeö, woburc^ er ßif> ba« SBofilwoUen herein*

ßußrei(f»ßen diente erwarb. Som ©üben fanbte man viele ©e-

fanbte mit Tribut; benn man batte »on feiner SSeiöficit gehört

unb feine 5Wacht »ernommen. Unter ben ©efc^enfen waren

große ^)unbe, bie man aUgemein bewunberte, J)aber warnte

2Buwang
,

baß man nicht 3U großen SBerth auf frembe ®inge

fegen müjfe — ein ©runbfag, ben ba« 9Jeich burch alle 3ci^fn

beibehalten hat. ginß war SBuwang in 3;obe«nöthen, ba wur»

ben »on feinen Serwanbten pei^e @ebete für ihn jum ^limmel

gefanbt, unb er genaß wieber »on ber fchweren Äranfheit.

SDSuwang iß ber ©tamm»ater ber großen 2:fchöu*)^ami(ie, bie

langer alö irgenb eine anbere auf bem chineßfchen 2:hfon*faß.
?llle biefe f^ürßen trugen ben Siitel 2Bang, Äönig, währenb

ihre Sorgänger Xi, ^»errfcher ober Äaifer genannt würben.

J)ie Urfa^e muß ^man »ieüeicht in ber burch bie ?eben«fürßen

befchränften ßWacht ber SRegierenben fuchen.

SBährenb 3fraetjumÄönigreiche emporgewachfen unb bieSIüthe*

jeit be« Solle« herbeigefommen war, wäßrenb bic@riechen ßchbalb

barauf im trojanifchen Kriege »crfammelten , 2:»ru« unb ©ibon

fchon in allen ffüßenlänbern bc« ßWittelmeere« berühmt waren,

geßaltete ßch 6hi"a allmählich
,
unb behielt für immer ben Sharof’

ter bei, welker ihm währenb ber 2:fchöu*®9naßie aufge^rägt würbe.

Jfching, ber ©ohn be« SQBu, war noch ein Äinb, al« fein

Sater ßarb (1115J, unb ba ba« iReich bei weitem noch nicht

beruhigt, führte fein Dheim Jfchöufong bie Stegentfchaft. J)ie*

etüyCaff, «on StinO' 4
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•

fer war einer ber großen Sßeifen, weiche ba« 3Sitte(reti^ ^er*

»orgebrac^jt Ijat. Seine Sieben, in weichen er bem Sieffen bie

Siegierungbfunfi Ie{»rte, bewahrt man bib ju biefem tage alb

einen gür^enfpiegel auf. Sr ließ eb nic^t babei bewenben, ba§

fein tjteoretif^i unterri^ltet würbe, fonbern bcjiimmte

eine ÜJienge Beamten um ihn jur Orbnung ju jwingen
,
unb bab

Beuger jte ju t^un feinen freien SBillen bur<hScrmen ju bef(hränfen.

Siachbem bie Unjufriebenen im Sleiche wieber }ur Siuhe gebracht

worben waren, »erbrachte tfchbufong feine ganje 3f‘t n«it ber

Sehanblung »on Staatbfathen; fein Sluhm »erbreitetc jtth fo

fchneO, ba^ @efanbte aub l'aob unb Sochinchina nach ber.Ooubl'

fiabt eilten, um bem behren Siegenten ihre ^ulbigung bar}u<

bringen. Sie fchrieben bie fruchtbaren 3nh«bjeiten unb bie Slb*

wefenheit aller Uebcl bem herrlichen Setragen beb ^jerrf^erb

Shina’b §u, uiib biefer fcheint fich ber abgbttifchen Shrc erfreut

JU hoben. Um ihre Siiicffehr ju leiten, gab ihnen ber gürfl

eine ?lrt »on Jfarren , bereit jeber eine SWagnetnabel hatte, welche

nach bem Süben jeigte. ®ie§ ifi fchoii bab jweite ®?al, ba^

wir ©puren »om Sompaf »ernehmen.

®cv Jf)cf würbe nun ju l'ofang gehalten, unb bie 'Pracht

»ermehrte fich beträchtlich. 2(lb ber junge tfching bcn thron

bejiieg, ftanben bie Safollen ebrfurchtbooU um ibn brrum, unb

er fühlte fich in feiner gonjen ^tcrrlichfeit. Siüch bem tobe beb

tfcheufong, welchen er fehr tief fühlte, fanb er einen Ceitfierii

in entern anbern SJiinifler »on erprobter treue, tfching regierte

jufrieben unb glücflich bib an fein Snbe. 2)ic neun Sofen —
fie glichen Dreifüßen — welche ber gro§e 3“ gemacht hatte, unb

worin bie Äörten ber pro»injen eingegraben waren, würben

forgfältig im palafte anfbewahrt unb alb ein unwiberfprechbareb

SJe^t auf bie Ärone betrachtet. t)ie Siferfucht, welche man

unter ben »erfchiebenen ©liebem ber gamilie gehegt hatte, unb

welche beinahe beim l'eben beb Stuberb jum Serberben beb tfchc5u-

fong aubgefallen wäre, hatte fich verloren, unb Äang, tf^ingb

Slachfolger C1078), regierte ohne grofe ÜWnbe, thatenlob unb

riibig. SlUein tfchao C1052) war ein Pfann anberet ?(rt, fein

grögteb unb einjigeb Sergnügen befianb in ber 3agb
,
nnb er fnm>

merte fich nicht barum
, wenn er aubgebehnte Sluen unb ©aatfelbev

mit ben Stufen feiner jiarfen Pferbe barnieber trat, ober wenn
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er gro^e Summen auf Stoffe »ermenbete. Stuf einem Mbjuae
wo ex bem ©etreibe ber SBanern fe^r großen Schaben jugefifgt
hatte, ro(^»ten ftc^ btefe burcf> ben ®au einer ®rii(fe über einen
rei^enben Strom, bie, fobatb er bie SWitte erreicht ^atte

, banieber
^a4, fo bag er felbfi mit feinem ©efofge ertrimfen iß flOOn
Wuwang erbte biefeibe 3agb(iebe »on bem ®ater, matzte febocb im
anfange feiner Stegierung fe^r f(f,öne »erfprec^ungen. Äeine
Vanbft^aft bietet fo ein fierrlii^eO Steoier bar

, mie bie ©egenb
nafie bei ben Oueifen be« gelben gtuffe«. ®a ergö^te fit^ ber
Honig, f(f»o§ ®ären unb 2:iger, mafirenb feine Staat^biener
na^ ®e[tcben fmudten. ^intte einer ber Safatten

, ben bie Sieben«,
fnrften ju i(;rem Scftiebgrit^ter matten mollten, nii^t biefe ®bre
anrüifgemiefen, fo mürbe ber tbnig aufgeljört ^aben ^>exx im
lonbe 5U fe»n. Dbgleii^ er bamalö foum ber Stebettion »or=
beugte, fo blieb er febot^ noifi berfelbe »ergnügnngöfüibtige
mtann, felbft bann alö bie mefJlii^en Tataren einen Streifing in
baO l'anb machten (967). lägt ftif) mobl benfen, bag bie2Bügen
ju jener 3eit nocf> menig bemognt maren; beim bieg ig baö erge
3)tal, bag mir »on biefen Stomaben etmaO in ber ©eg^i^jte
»ernegmeii. Später fonimen ge oft alö bie ©eigcf beö l'anbeö
in bem SQSoglganb imb @lücf ergarft maren. ®ei biefer ©elegcn»
beit geben ge ferne in bie unjugänglicbgen äßfigeneien jurücf;
unb ba e« ®?u »erlangte ^lelbentgaten ju »erriibten, fo fanb
er nicgtO meiter alO milbe Sgiere, bie er au^i mit ber grögten
®egierbe^ erlegte. ®ie ®eftbmerben biefeO Sugeö »erteibeten igni
bag ungäte i'eben

, unb naib feiner ^lauptgabt aurüdgefegrt, mollte
er ben alten Haiferii gleiig regieren, am @nbe feiner l'aufbobn
»erganbelte er »iel über bie ©eriibtgpgege; gatten bie Sticgter
feinen Statg befolgt, fo mürbe nie ein Unftgulbiger gelitten gaben.
3n ber »orgergegenben ©cfigiigte gelten bie im Sigufing auf*
begaltenen Stehen ben Sigriftgeaern alö SCgotfaige. .^anbelten
bie Jürgen mie ge fpraigen, fo gab eg nie egrenmertgere
^lerrfiger in einem l'anbe. Unglürfliigermeife jebotg tg ber
Sgarafter berjSginefen biefem entgegengefegt; nirgenbmo begegt
megr alg gieggen l'anbeg eine folige fcgeinbare SCugenb in ber
ICgeorie, »ereinigt mit groben Fingern in ber SBirfliigfeit.

Heber Hong (946) gat mon fegr menige Stacgriigt, unb bag
^lintertajfetie ig niigt ju feinem ®ortgeile. Drei Sigmegerii, bie
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eine« feiner ©to^eii, weichen er jufäUigertveife auf

ber 3aal> begegnete, füUteii fein ^>erj mit foitfiem Uebermaf

»on l'iebc, ba§ er barüber aUe anbern 0a(f>en r»etgaf. Da er

fie na(f)f)er in ber Stabt, in ifiren »otinaligen Söofmungen nit^t

finben fonnte, fo jerftörte er ben ganjen Ort au0 bio§er SSutf).

3 C934) war ein fef>r eienber ÜKenfcf»; baö Sßolf, wele^eö

fi(^ an if>m rät^en roottte, macftte auf ifm Spottfdjriften in

9leimen, bie überall oerbreitet unb gefungcn würben. 4)iao’ö

9tuf)m C909) beflanb in ber großen ^ferbfenntnig, bie er ficf) eigen

gemacht {»atte, unb wäre er ein ©taUfnecbt gewcfen, fo würbe

er feine Stelle fefjr gut oerfcben haben, alö SKegent jebocf) war

er ein Stümper. äBäbrenb feiner Dtegierung fiel ein fcfiredliched

4>agetwetter oor, welc^eö unfäglichen S(f>aben oerurfachte, unb

biefeö Unglüd gab man bem ^)iao Sd)ulb.

Die Sef(heibenheit bed 3»>ang C894) wirb gelobt;

feine Schüefiternheit aber getabelt. Sei feiner Krönung oerfab

er eP fc^on; benn anfiatt ftolj bie .£)ulbigung ber ©ropen anju»

nehmen, ^ieg er oon feinem Dhron brrah, um fic freunblifh ju

begrüben. Der (hinefifche Sharafter betrachtet folihe ^>erablaffung

ald Schwachheit, unb baher fehlte eö auch nachher nicht an frechen

SRebellen
,

bie jeboch wieber jur Unterwerfung gebracht würben.

Slut einet beharrte in feinem Dro$ unb machte ftch unabhängig.

Solb folgten onbere unter ben nächften f^ürften feinem Seifpiel,

unb ®hina würbe (Suropa im 2)?ittelalter war,

unb Deutfchlanb noch jcht iji
,

eine Sammlung Heiner fafi unab*

hängiger Staaten, bie bem 9Iamen nach, aber nicht in ber SßirH

lichfeit ein Dberhaupthatten. Die^ würbe bie Urfache febr oieler

Äriege, unb hinberte fehr bebeutenb baö Gmporfommen beö l*anbeö.

l'i C878) war hctrfchfüchttg , argwöhnifch unb geijig. Der

jweiten öeibenfchaft opferte er einen unfchulbigen '])rinjen, ber

britten feine 9tuhe unb ben Dh*^®”> fonnte er nie ooU»

fommen befriebigen. Denn ba^ Solf, im 3lufrul)r begriffen,

fchlug feine Sftmee jurücf, unb behauptete feine Freiheit von

Slbgaben. Sluch fcheiterte fein Serfuch, bie tecfen ©rogen im

©ehorfam ju palten. Der äßiberwitte beo Solfeö wucp^ ?u glei«

eher 3«it “Wb äugerte (tch in wigelnben Stachelreben. Der rtürjt

wünf^te JU wiffen, wer biefe grollenben Sprachreben fübrte,

unb rief felbji einen Sauberer herbei, um ipm ben Urheber ju
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fntbeden, ta feine Wtntfler baju nici^t »er^ef»en wottten.

35iefe rietjien i^m int Oegentfieit an, nit^t ben SRäuber unter

bem aSoffe ju fpiefen, unb fttf) beö @uteö unb J£>abe 0 bet ®in=

»ofiner unre^tmäßiger SQSeife ju bemädttigen. Vi »erharrte in

feinem j:f)un, unb um ben ©pottgefängen ein @nbe ju matten,

»erbot er fie unter S^obe^ftrafen. J)rei 3of>re floffen ba{»in
,
ba^

Solf murrte im ©tißen. ©in fc^r meifer ©taotöbiener bemerfte

bamaW, baß eö »iel beffer fe?, ber öffentfi^en SD?einung in

SPüt^ern fowoftl afö in miinbtit^en S3emerfungen i|»ren l'auf ju

(ajfen; benn fie gliche einem 93ergflrom, mell^er mit Sffioffer gefüllt

unmiberfiefilit^ ficrobroUt. Slnftatt if»n aufjuftopfen ; muffe man
baö SBett lieber tiefer graben, unb fo autf) im ©taote 3ebermonn
erlauben ju fd>reiben unb 3

U fagen maö er »oKte. l'i empfing

biefe SBemerfungen mit ^to^nld^eln. 2)ret 3afire fiatte man ja ge*

ft^miegen, warum ni^t bie ganjc [Regierung ftinburtf». Der

UnwiÜe ber [Ration war nun auf^ ftöt^Pe gefliegen; 2>?priaben

liefen einfiimmig nat^ bem ^alafte bin, unb bie längft aufge*

häuften @(bä$e würben ein 8?aub beö pöbele. Der Äaifer

war entflohen; baö empörte SSolf forberte ben ©oh« beö ^»errfcher«

um ihn feiner SRathe ju opfern. Da trat ber treue SRinifter

Dftbaofong hervor, unb attc Elternliebe »erläugnenb gab er fein

eigeneö Äinb ber wüthenben SWenge hin, bie ei audh augenbli(f>

li^ »erjlümmelte. Vi blieb im Eril fein Veben lang unb bie

SRinifler regierten währenb ber Unmünbigfeit beö ^rinjen ©uen.

ailö ©uen C827) ba« Jünglingsalter erreicht h«*te, jautbjte

man ihm mit greuben entgegen, Unb eS war Jeit, bag ein frdfti*

ger [Kann baö [Ruber ergriff, benn fchon fomen ©(haaren ber

nörblichen unb wefilichen Dataren
,
unb machten ©treifereien in

aße bie ^})ro»injen beS l'anbeS. ©uen halle «ter einen trefflichen

©eneral, unb in jWei »erfchiebenen ©chla^ten warf er biefe grau*

famen geinbe über ben ^>aufen. ©ie blieben viele 3ahrc ruhig,

aber plöglith erffftien eine neue ^)orbe, wilbet unb hungriger als

bie »origen. DaS chinefifche 4>eer näherte ftch, unb beS SBiber»

ffanbeS ungeachtet würbe eS beinahe ganj von ben Dataren »et*

nichtet. Da war Drauer im [Rei^e, unb ber Äaifer fah ftch »«

ben hßifiefeffen Umffänben, ohne .^eer unb ?lnführer. 3n liefet

großen Koth traten fünf aSrübet hervor, bie ihren SBater in bem

Kampfe verloren halten, unb f^wuren ben [Romoben fürchter»
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li^e SRoi^e. ®te flemmten ben reifenben ®trom, wefibfr fit^ übet

baü ÜÄittelreic^ frgo§, unb eö blieb nun »ielc ^abre binburc^ tm

gtieben. SlUein bie Freibeuter batten einmal bie »ortreffli(bcn

'ProbucteiS^ina’ä gefc^medt, unbmollten fic^ burc^aue nic^t miti()Ten

etenben @anbn)ü|tcn jufviebcn ftellen. ®alb erft^ienen fie mieber,

unb nun jog bet Äaifer felbfi ij>nen entgegen. Set Streit mor

für(^)terli(^, allein bie Xapferfeit bet SBilben untuiberjteblid»

;

flracfbjogen fie triump(>irenb, raubenb nnb btennenbburcbs l'nnb.

—

Der FürP war bamalö fc^on woblbctagt; er fü()lte ben Sefjimpf,

n>el(ber auf i{>m ruljte, ba er baü l'anb nit^t länger »ertjjeibigen

fonnte, mä^enb bie Sarbaren ftc^ mit IBeute belaben langfam

;|urnd)ogen.

®(t)on beim Antritte feiner ^Regierung befog ®uen bie Hiebe be®

Sßolfeb. Die nad>bf«9en Siege übet bie Dataren ma(f)ten feine Ser»

maltung äu§erft mo|>Igefältig, unb bie drmften feiner Untertf>anen

ertrugen bie ^jungerünot^, bie wegen einer fortbauernben Dürre im

Hanbe entjionben war, mit großer Sianbjjaftigfeit. 9iotl) finb bie

Solfügefänge, weI4>c bie Diäten ber ^>elben feiner 3eit ergeben, oor»

bonben. Da fiel e^ bem dürften unglüdlitberWeife ein ficb in bie

unenblicben ®treitfo(ben ber Safallen ju miftben, um bae Slnfeljen

beP Dberberrn wieberberjuficUen. Daö war unmbglicb, bie Hefienö»

leute baubten ftbredlitb untereinanber, unb trieben eö oon 3abr ju

3abr immer ärger. Sieb getäufebt febenb in feinem Unternebmen,

fühlte bet gütfi Hebenbüberbru§, unb ging jum onberen Srtrem

gänjlicber Sorglojigfeit über. Seine waefere grau betrauerte bie Hage

ibreö ©emabl^, benn alle ©efibäfte blieben im ©toden. Da et fie

febr liebte, fo entfernte fie ficb plö$lt(b unb lieg ibm fagen, bag fie

ibn JU febr jum @enug beP Sergnügenö »erleitet habe unb felbfi

auch biefem nur bibber gelebt, baber wolle fie bie Urfatbe feineö Ser»

berbend burtb ihre Slbwefenbeit binwegtäumen. Suen war barüber

betroffen, oerfprotb Sefferung, wenn bie tbeure Oattin nur

jurüdfommen wollte, unb jeigte auch eine furje 3fit grögere Dbä»
tigfeit. — 2lm ®nbe feiner ^Regierung »erbammte er einen un»

ftbulbigen «Wann jur Dobe^grafe. Sein greunb machte @egen>

oorgellungen, unb bemerfte, bag wenn ein folget ungere^ter

Wichterfprueb in Sludfübrung gebrngtt würbe, et felbg baö Hooö

mit bem ebeln ©enoffen ju tbrilen wünfebte. Der Äönig erfüllte

fein Segegren, unb beibe würben jum Dobe »erurtgeilt. SBäb»
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renb feiner Slegieruttg^jla^re \)erfäiimte @uen bie j[ä^rlt(3^e Seremo»^

nie be^ ^fiügenö mric^ten, unb man fc^reibt bie f)äuftge

^)unger^not^, tt>cl(^c im l’onbc (iattfanb, btefer 9f?a^iäfftgfeü ju*

34u C781), ber gwolftc biefcr ^)evrfd>erltntc, erlebte am Sin-

fange feiner Oiegierung einen ber fürcbterlit^fien ^tnfaöe ber S3ar?

baren, ^r trar aber nid^t ber Ü)?ann um biefen Uebetn ror^u*

beugen, fonbern retior ftc^ in ^iebfc^aften. 3n feinem $arem

fanb er ein ^erriic^e^ SDlabc^en, noU ron Sinjianb unb SÖörbe,

meiere man bort^in, um t)on einer Strafe frei 511 laufen, ge^

fenbet {>atte. Sie mar immer ernft; fie bemächtigte ftcb feinet

J^erjenö, unb nach Ö^^>ör fte ihm einen Sohn. 2)a?

mat^ mürben gum erflenmai bie 93erfchnittenen in ben ^alaft

eingelaffen unb trieben ihr bofe^ SBefen ohne Slufhoren. 3^u
oermeilte immer bei ber ^ao, fo bie ©eliebte,

fonnte aber nie ein l^ächeln tro$ aller feiner \!iebfofungen oon

ihr erhalten. Da fragte er fie maö er thun müffe, um biefe

greube ju genießen, unb fie erfüllte feinen Sßunf^h entlieh a(^

man bie fchonften Seibenjeuge in ihrer ©egenmart jerriß, benn

ba^ ©eräuf(h ergö^te ihr £)h^* Slitein beffen halb mübe, erbachte

ber gürß ein anbere^ S3ergnügen, um ße freunblich su machen.

Die fürchterlichen SBerheerungen ber Dataren h^H^« gürßen

fehr behutfam gemacht, unb fobälb man ben Slnjug tiefer korben

auf ben Sergen erblicfte, loberten bie geuer auf allen v^ügeln,

bie nahe ©efahr oerfünbigenb. Dann famen bie l^ehen^fürßen

mit ihren Droffen jufammen unb trieben ben gemeinfchaftlichen

geint oon ben'©ränjen. ©ine^ Slbenb^ alö ^ao mie gemöhnlich

traurig bafaß, ßieg bie glamme auf Sefeßl beö 3^w ^im>

mel em^or; bie Safallen ßür^ten in großer (5ile h^t^^fi wm bie

^infallenben ju befämpfen, allein ße fanben feine, unb bie Äo

nigin lachte recht über ihre ©infalt unb ©ile. Daö

merften ßch bie -5)erj6ge unb ließen e^ ihr nachher entgelten. 3^

biefer oerfeßiebene Serge mit großem brachen ein, bie

©rbe bebte unb brei große glüffc oertroefneten
,
mad man auf

ben nahen Untergang ber D^naßie beutete. Olacßbem ßcß 3^u

gang gemächlich in feiner neuen ^auhtßabt feßgefe^t mo

bie große gerne oon ben Dataren bie gureßt feßr oerringerte,

lebte er ben Faunen ber feßönen ©emaßlin. Diefe erßob ißren

- ©oßtt gum Dßronerben, unb bie SWutter be^ früßern ^ringen
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mugte mij intern Äinbc nad) »anbern, Wan |>atfe

bte ab^ängtgrn prfien unb 92omaben befleißen, unb ba^te an

feine na|ien Unglüdbfdne, afö ber S3er»anbte ber ent=

e()rten fiönigin |t(^ mit brei ^jerjögen »ereinigte, bie Üataren

ald iBunbe^genoffen in^ l'anb (oefte unb in einev entfe^eibenben

@(^fa(^t ben 3du a(« fein »erfü^rerifc^te^ 2Beib töbtete, unb

bem rechtmäßigen Sronbrinjen unter bem 3lamen ^ing ben Scepter

in bie ^>anb gab. 23ergebenö hatten bie geuerbeefen geleuchtet,

bie Vehneieute, glaubenb baß man ßch wie norßer über ße fußig

machen wolie, blieben auö, unb ber Äaifer mußte aliein fämpfen.

Der Jüngling fah ßcß nun (770J jum .^>errf^er ernannt

;

allein noch ßanben bie milben .ß)orben bei ber ^»auptßabt unb

»erlangten ben halben Dh^'f l'anbeb al« ben l'ohn ihrer

Dienße. Der Dßn»gürß, einer ber älliirten, mar höchß erjürnt

über biefe Unoerfchämtheit, unb rieth feinen öenojfen bie

SBarbaren fogleicß anjugreifen. Diefe jögerten feboch, al« er'

plöplich mit feinen «Solbaten über bie ©ierigen hf^ßel unb ße

nach ihren l£ßüßeneien jurüeffagte. Um ihn ju belohnen unb

in 3ufwitft baö üanb miber bie ffinfätte biefer unruhigen Sfach-

barn ju befchirmen, gab man ihm bie SD?arf, welche an bie

aSJüße gränjte, unb ^ing lebte nachher in Sorgloßgfeit unb ©chmel*

gerei. Der Dßn=^rinj fah wohl ein, baß biefeö ©efchenf ein @r»

gebniß ber gurcht fep ,
unb baßer ßng er an feinen Sejirf alb

Äaifer ju regieren. @r opferte bem höheren SHJefen auf einem

nur bem Oberherrn angemeßenen '}5tahe, führte einen anberen

Äalenber ein, h«lle feine eigenen Oefchichtfehreiber unb belehnte

feine 33erwanbten mit flänbrrn unb Diteln. 3« öcr 97acht faß er

im Draume eine gelbe ©cßlange, unb bab fonnte fa nießtb anbe<

reb bebeuten, olb baß fein 4>aub jur fünftigen ^terrfcßerlinie be»

ßimmt fep. 9?achher aber entßanben ©treitigfeiten in feiner ga»

milie, wobureß ^ing »om gdnjlichen Untergange gerettet würbe.

8lnbere l'eßenbleute folgten bemfelben ®eifpiele, unb Sßina war

nun unter ßcß felbß entjweit. 3“öem famen bie Dataren wie^

ber, fcßlugen bie eßineßfeßen ©enerale unb feßrten mit feßr gro»

ßer IBeute naeß ißren ©teppen jurücf. $ing fonnte nießtb tßun;

©trafen unb Seloßnungen würben nießt meßr im ®ange gehal-

ten unb fein Slnfeßen fanf tiefer unb tiefer, gnbli^ ßarb er, nießt

lange naeß einet ©onnenßnßerniß, »or @ram. SWit ißm enbigte
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bte gfirflenttnte beö S^uftng
, welcher |t(^) »ott fe$t an mit bft @e*

ber teljenbleute »en ber 4)tneftf(^en 9)?onar(|)ie bef4>nftigt.

3Bit müffen nun ^ter bemerfen, bo§ Äongfutfe feine tf>rono»

(ogif4>en !£afeln, ben Jf^iun Xftäu ,
worin er über bie ob^ängi»

gen @raff(^)<rften unb ^terjogtftümer fpric^t, im 3. 722 anfängt.

(5f)inefif^e ©(^»riftfleUer bemerfen, ba^ ber »orfterge^enbe Beitraum

non taufenb Bahren fef»r ungewiß fcp, unb fangen erfi f»ier an

mit Buberfäffigfeit über bie c^incjtfc^e ®efd>i(^te ju fpred^en.

Der i'efer wirb fi(^ ^ier wolfl erinnern, baß bie gtiet^if^en Dlpm»

piaben, obgfei^ im 3.884». 6b. eingefe^t, bo(b nur im 3. 776 ge»

nugfame ©ewißbeit erbalten. SBar e« bann bfoßer Bufatf, baß

in Dßen unb SQSeßen ßcb gfeiibjeitig gebifbete 5B5lfer erbeben,

ober führt biefeibe mächtige ^>anb be^ SUIerböcbßen biefetben 6r»

eigniffe berget? SBort beö 6wigen fagt: 6r bat gemacht,

baß »on einem iBiut atier 9)?enf(ben ©efcbfecbt auf bem ganjen

©rbboben wobnet, unb b«t feßgefeßt beßimmte Beiten unb bie

©ränjen ihrer äBobnungen.

Die ©efcbicbte wirb jc$t öiel »erwidelter
,
unb bie Streit»

fucbt ber 93afaUen unter einanber iß ber ?trt, baß ber größte

95ewunberer ber 6binefen bei Durcbfefung einer foichen 6rjäb»

lung ermübet, unb felbß ein Äenner ben ^aben beö ©onjen au«

Mangel an geograbbiftbe« Äenntniffen nicht beibcbatten fann.

®ir müßen un« babcr nur auf« Siftgemeine befchrünfen.

^)oan (719) war ber 6ntel be« »orhetgehenben Sönig«, unb

ber würbe ihm »on feinem Oheiu* ßreitig gemocht worben

fe^n, wenn beßen Slnbang nicht ben SRutb »erforen hatte. 6he

er aber noch äur ätcgierung fam, machte ein Wiiber gürß einen

6infflU in bie Domänen feine« Dberherrn unb jerßörte bie blü*

henben gelber. |)oon wor felbß friegerifchet 9fotur, unb e« bauerte

ibn, baß er ßch in bie gehben feiner Safotten, eine geraume

Beit, nicht einmengen fonnte. 211« enblich bet 2lugenblirf gefom»

men war wo feine Kraft bieß erlaubte, »etbanb er ßch mit ben

j:fching»gürßen, würbe ober noch la«9<u Relbjügen auf« .ß)oubt

gefchlagen. Der tapferßegürß feiner Beit war ber ^»errfcher Song«;

elf Schlachten batte et geliefert unb war unoetfebrt ba»on gefom»

men, bi« bie ^)anb eine« SJfeuchelmörber« ihm bo« l'eben raubte.

2Bie in Btalien wäbrenb be« ßWittelalter«
,

entfchieb auch ju

biefet Beit ein Dolchßoß ben fürchterlichßen Kampf bet ^>ertfcher.
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£)te Sarbatnt iti ®üben0, welche t>on ben 3>vtfitgfttten tn S^ina

geljbrt Ratten, jogftt auc^ mit ihrem J^eere heran um bei bem

attgemeinen ®erberben etwas ju gewinnen. Die Dataren wottten

gleichfalb banon 5?u8cn jiehen, würben aber fo gcinjlich von einem

braven l'ehenbmann grfchlagen, baß nur ihrer wenige bie SBüjie

erreichten. 2ln biefen Dh^**" (eboch Doan feinen Dh*‘*>

ffr verabfchiebete feinen treuen ©eneral, ben Ifching»'Prinjen, unb

alb biefer wiber feinen ^)errn inb Selb jog, würbe eine fehr blu*

tige Schlacht geliefert unb ber Äönig in ber Schulter fchwer ver»

wunbet. Seine übrigen üebenbfahre waren ruhig, aber nicht

ohne ßlenb.

2>fan betritt erjl bie Slegierungbfolgc beb Ifchuang (696);

er hotte viele 9)fähe ftch in ber 9)?itte von 3)erräthern auf bem

Dhron )u behaupten. Dreuloftgfeit unb .^^interlift waren an ber

Dageborbnung, unb fein aubge;eichneter 19fann war eine Stunbe

feineb liehcnb (icher. Sürßen würben burch bie ©eraubung ihrer

9fachbarn in furjer 3rit mächtig, unb halb barauf von ihren

eigenen Untergebenen unb ßWinißern entweber ermorbet ober aub

bem l'anbe gejagt. 3hfe @^mach ju rächen machten bie ^)eere

ber ©afallen (Sinfälle; eb entßanben wieber blutige ^iege, wo
man bie erße Slbßcht, bie ju ben 3ügen 2lnlaß gab, gan; vergoß,

unb fich nur ju bereichern trachtete, äßöhrenb einer 9lacht , wo
ber Dimmel feßr heiter war, man jeboch fein l'icht am hohen

©ewölbe bemerfen fonnte, ßelen jum großen örßaunen beb 35ol»

feb Sternfehnuppen in folcher 2)?enge, boß man bieß alb SSorjeu

chen eineb fchrecflichen bevorßehenben Unglücfb betrachtete.

Unter l'iwang (681) war berfelbc meuchelmörberifche @eiß

unter bem SBolfe herrfchenb, unb ber ©erfchwöriing fein gnbe.

|)oei (676) baute einen herrlichen 'jJalaß, woju er einen Dheil

ber l'änbereien feiner ©roßen benuhte, unb um bie Äoßen ju»

fammenjubringen, »erminberte er ben Solb ber Ärieger. Diefe

trieben ipn baher oub bem ffteicfye; er nahm 3ußu^t bei bem

Dfching»^rin;en, welcher ihm alb Dberhoupt gebulbigt hotte. Sie

gingen nach t>en Sitten jener 3<>t ouf einen Streifjug, unb er*

hielten eine gute ®eute. jßachhrr überrafchte ber Äönig bie

Slufrührer in ihrer Sicherheit unb würbe wieber Drrr feiner

Jbauptßabt. Wachbem er ßch mit feinem greunbe bei einem fei»

ner reichen üehenbleute eingelaben hotte, belohnte er feinen frei»
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gebtgen unb rbeln ^trt^ burc^ bte ^tinvegne^tnun^ aUer bet

^oflbarfetten, welche er bort tm ^palaft jur S|)re feinet @a^ed
oerfainmelt ^atte. :0te§ tuar gerabe^u diäubetei, unb bte Safal'

len a()mten i^rem ^)errn getreulich» nach». 3” ben ©taatbränfen,

»omit bie 3e*t9«nofTfn fith> befc^äfttgen, waren feh»r oft bte SB3ei»

ber t^ätig, tfieitö um tfire \!iebj»aber jur 3lac^e wiber bie geh»aften

9Jebenbu^Ier aufjuregen, tjjeü« um bie 9Iach»foIge t'h»rer eigenen

Äinber tro^ beb @efe$eb unb beb SOßiHenb ih»rer @ebieter ju

fiebern. Siuch» jwei tatarifch»e güi^f^innen ,
bie fic^ mit @h»inefen

»ermäh»(t fiatten, erfc^einen wegen ih»rer Sirglifi nich»t im angeneh»m<

fien l'ic^te. £)iefe ©tämme Ratten oerfc^iebene iBerfuch»e gemacht

it»re 2){ac^t über Sftina aubjubreiten. älUein bie Sft» gürten,

wefc^e feh»r mächtig waren, boten eine unüberwinb(ich»e Vormauer

bar, unb bab @eftnbe( würbe nach» fe^r furjer 3bit wieber in bie

©teppeii jurüdgefagt. 3)ie nörbhic^en '^ölfer feboch», weiche

nich»t einem foieften SBiberfianb ju begegnen batten, oerriebteten

im 38ei«@taate fürch»ter(icbe Verheerungen. 9)ian befcblog habet

einen fräftigen Ä'aifer ju wnblen, unb ju biefem 3>»«ft erfcbie=

nen bie maebtigften Sebnbleute alb ^urfürfien unb ernannten

C651), febr wiber ben SOBilien beb Vaterb, feinen @obn @iang.

Jboei fiarb nach einem rubmlofen l'eben, unb fonnte niebtb gegen

bie ©ewatt ber gürjien aubriebten.

®iong, ber ficb ber tbätigen Unterfiäbung beb j;fu^rinjen

^u erfreuen batte, fcbmeicbeite feinem greunbe beuebferifeber ^eife,

Wiibrenb er im -^erjen feinen Untergang oorbatte. älUein ber

lob rücfte biefen berühmten ÜKann, ber unter bem 9?amen ^»oan»

fong in ber cbinejifcben ©efebiebte befannt iji, »on alten irbifeben

Siänten binwefl* batte 40 3«b’^« »»äbrenb ber trübefien 3««=

ten regiert, unb fein l'anb bermoben »ergröbert, bab ff

©ebiebbriebter unter ben nacbbarlicben üebnbmännern geworben

wor. 9leib unb Stoebfuebt richteten nach feinem Xobe grobeb Un*

heil im üanbe an, unb eb bouerte febr lange, bib eine fröftige

.^anb bab ©taatbruber ergriff.

3)er ©ruber beb ©iang, wflcben fein ©ater jum ftönige be»

fiimmt batte ,
war rafitob ,

um bie Ärone mit ^»ülfe tatarifeber

.^orben ju gewinnen, unb fift fflbfi bie |»auptbabt an, wo er

grobe ©räuel oerübte, unb nur bureb ^»ülfboölfer »ertrieben wer-

ben fonnte. 9he wollte er fttb “ttt ©iang aubfbb«tf»t» «nb ba
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man ffintr f(^on nergeffen ^atte, fam ex ne^jmaf« mit einem

fiarfen Jfjeere »on ®otbaren über bic @ränje, f(^»iug ben (^iite*

fifc^en Oeneral unb lie^ fi(^ jum Äaifcr auörufen. 9?i(^t lange

j;ebo4> bauerte biefe greube, ber j:ftn»gürfi eilte rettenb ^erbei,

nbt^igte i^n jur Uebergabe, unb ©lang befiegelte burt^ ©ruber*

morb ben grieben.

Jftn war bem Obcrfterrn fe^»r ergeben unb befc^enfte i{>n

baj>er mit ©treitmagen unb f(|>6nen Diojfen, wofür ©iang fe^r

banfbar war. ©eibe bcratjjf^llagten jtcf) um bie ^jetflellung hei

griebenö, unb ba fie TOat^t genug befaßen um anbere üe^nöleute

3um ©ünbnig ju jwingen, fam biefeö enblitf» ju ©tanbe. 3lber

no4) waren bie nbrblidjcn unb ftreitbarjlen

angränjenben Jatoren in ©treit »erwicfelt. ©o gro§ war bic

®iferfu(bt ber 6|)inefen untereinanber, ba§ ein ^)erjog welcher

ben allgemeinen geinb mit einer Slrmee anfallen wollte, »on

einem anbern (f>inefif(f»en 'Prinjen überrumpelt würbe unb babei

ben größten Ijjeil feineö ^>eereö »crlor. ©iang nahm willig fei*

nen 3lnt()ei( on ber ©eute.

©on Äing (618) rü^mt mon bie ääeidbeit unb greunblic^*

feit. §Wan füjtrte auc^ wäjjrenb feiner Slegierungöjeit weniger

Ärieg, benn bie ^>errf(^er ber fe^igen ^rooinjen ©(^enft unb

©4>anfi, bie mät^tigfien i(>rer Seit, liebten ben gricben.

Unter Äuong (612) würben bie gel>ben mit großer 2Butlj

erneuert; ber 5Wcuc|>elmorb einiger gürfien, bie ba^felbc ÜJfittel

wiber if»re geinbe gcbraud)t f»atten, füllte bic ^>öfe mit St^retfen.

©erabe alb JCingwang fii^) (606) auf ben j:i)ron fcf)wang, be»

geftrte einer ber ©afallcn, welcher mit einem tüchtigen ^)cere »om

!£otarenjuge jurüefgefommen war, ba^ man ipm bie breifügigen

©afen jeigen möge, worauf ber alte 3u bie '])ro»injcn bed 3lei»

(f)eö eingegraben ^otte; benn eö lüftete ibm nat^ ber Slllgemein*

l>errfc^aft. Sin ^Diener beö Ä'önigö gab jebot^ bem ©erwegenen

folt^e Antwort, ba§ er ftc^ ru^ig mit feinen ©treitern jurüd^og.

Äien (585) würbe wegen feiner großen ÜWilbe mit ©eratfjtung

be^anbelt. 9Wit ben liatoren bbaöj» er ben griebenöfi^lu^, auf

3lnratf)en eineö treulofen ©eneralö, unb würbe bafür bure^ if)re

wilben .fjorben fel>r flreng gejücf)tigt. SBöre nic^t ber treue 2:^n^

gürfl f(^neü Ijerbeigeeilt, fo würbe baP SReit^ jerfiört worben

fepn. — Unter feiner Stegierung würbe in ®f)ina etwa« Slefm*
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lic^ed »te in Deutfc^lanb, nämli^ ein @otte«friebe gef^fojfm,

unb bie Slufrü^^rer unb frtegenfc^ geftnnten 93afaUen fe^r ^avt

gejiraft.

Sad 9iei(^ n>ar aber ju bewegt, unb bie @emiit^er }u fe|>r

aufgereijt, afö bag feibfi bie ^rtejJen ©trafen bie jtreitfü^itige

ÜWenge nnter ber Ober^errfc^aft beö Sönig6 Äien |»ätten bef4>wi^*

tigenfönnen. t)it l'efien^ieute pulbigten ibmfeboc^ ald ihrem Dber>

baupt, unb er t^at fein S8e|teö um ben grieben ju er{>a(ten.

l'ing C57I) fifirieb »ieber einen Canbfrieben au^ unb bie

Unruhen waren wäjirenb feiner ^errft^aft nici^t fe|>r bebeutenb.

@in verruchter 9)?a(hträuber töbtete jwei ©efchichtfch^eiber, benn

fie unterftanben ftch von feiner ©chanbtbat öffentli^en Bericht

JU geben. J)ie§ Verfahren legte feboch ben ©^riftfiellern ber

Seit feineöwegö Schweigen auf, unb fte fchilberten ben J: 5
>rannen

nur in fchwärjeren garben. — Unter Cingwang würbe Äongfutfe

geboren, 551». ßh., unb mit ihm h^rt bie ungewife ©efchichte

auf, währenb ein neueö Sfitalter feinen Slnfang nimmt*).

ßö iji fehr ju bebauern, baß anjtatt eine j}ragmatif4>e @e*

fchichte JU liefern unb ben innern Sufi'Jnb beö SReiche^ ju fchii»

bern, bie ^)iflorifer |Tch mit ben enbtofen gehben ber gürfien

bef4»iiftigen, welche burdhau« feinen anberen SOSerth für ben Sefer

haben, alö nur baö Sßerberben beö ganjen üanbeö ju jeigen.

2Bir tefen baher gar nichts »on ben ßinrichtungen, welche »or

ßongfutfe befianben. ©chäbtich wie in mancher ^)in|ccht bie

aSertheitung be^ üanbeö unter fo viele gürjten war, fo h®tt«

bie§, wie in ber göttlichen SBorfehung jeglicheö Uebef, auch feine

guten golgen. 2)ie Hufjicht über bie Unterthanen würbe mit

gröberer ©orgfott gehalten; ihre SJortheife mehr in Setrach
t
ge*

nommen, unb bie ffiohlfahrt beö ßinjeinen mehr beherjigt, al«

wenn baö l'anb ein ©anjeö ouögemacht hätte. 2)er ?uruö ber

gürfien fcibfi, wie »erberbtich auch für bie ginanjen unb bad

allgemeine 28ohi, trug baö ©eine bei, um ben erftnberifchen ®eifl

ber Sürger ju fchärfen. Ärieg febo^ h<>* immer SWohheit Jur

goige, unb wo man ben witbejien l'eibenfchaften bie Sügel fah*

ren Idbt, ba erfiirbt ber SBunfeh für eblere Sefirebungen. 2)er

*) aterslctche ben ergen iCheil biefeo ’ÄbfctjnltteO bie 3ffe/ ““b ben

^angften. ©ehr belehrenb unb ausführlich iü für ben lehtern %heil

ber gefchichtltche Koman filetuo, ein aoert erger «rt.
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wirb tbicrifd^ unb l'dnber verlieren bie ©Übung, »eli^e

ba« 9Berf »en 3a^>rbunberten war. ©o au^) im l'aufe biefer

Ädmpfe. bie nic^t einmal ein ebleß 3'fl batten unb nur al«

Seftiebigung ber elenbeflen ©elbftfuc^t angefebn werben f&nncn.

9Jfan bSrt nic^t« weiter »en bem (Fortgänge ber ®iffenf(^)aften,

»on neuen Srftnbungen ,
©elebrten unb SBobltbdtern ihre«

®ie ^erfonen weld>e g(dn
5
en |inb bie Äricger; bie

grften be« ©taate^ bie änfü^trer, welche laufenbe crf(^lugen;

bie ©epriefenen nic^t bie ebrenfejten ®?dnner, weld)c ba? ©lücf

i^rer Witmenfc^)en ^um batten, fonbern bie ^»elben,

welche ganje Sdnberflrecfen in SEBüjteneien verwanbelt batten.

Die ©cbanbtbaten, bie fo bdufig »orfielen, jeugen »on bem tief*

gefunfenen ©tanb beö Sollet, welche^ nur in ber Äriegöfunft ftcb

ouijeicbnete, unb in biefer .f)inficbt vielleicht feine je^igen 9?ach«

fommen übertraf. 2Wan verfertigte herrliche ^an^er, machte ©o«

gen unb ©chwerter ganj vorjöglicher ?lrt, unb fchmiebete SRii«

jungen, bie nicht allein ben ÜWenfchen vor Pfeilen fchü^ten,

fonbern bie auch ben 'Pferben vor ben Äriegöwagen umgebangen

würben, ©in ©runbfa^ würbe halb allgemein: 2Ber nicht fein

tanb vertbeibigen fonnte, mu§te e^ verlieren, nnb bie§ gab na»

türlich ber Daftif ben ©orrang vor allen anbern SBiffcnfchaften.

Ungeachtet bet früher erwdbnten unbegrnnbcten ©ebaup»

tungen, baf ©h»”«> fi4> ©ochinchina auögebebnt habe, ifl ti

gewig baß bie tdnber füblich von 3angtfe wdbrcnb biefer 3fit

grbßtentbeild von ©arbaren bewohnt würben, bie fleh noch nicht

ber chineftfehen ©ivilifation erfrenten, nnb nur jufdtlig an ben

inneren f^ehben tbeilnabmen. Der SBeßen beö jehigen ©chenft unb

©chanfi, mit einem Sbeile von Sanfu, würbe von Oberberren ber

Dftn unb Djin (man verwechfele biefe gleichlaiitcnben Flamen nichO

beberrfcht, unb biefe fcheinen bie blühenbften tdnber ber 3f>l tJf*

wefen ju fepn. 3n ©chantong, welcheö ben ndchßen Slnfprnch

auf ©ivilifation machte, waren brei©taaten: 2:fi, 2:fao unb tu;

ber erßere jebcch war nur von ©ebeutung. Äiangnan gehörte

theilweife bem tehen^h^rrn unb bem iffiu»^rinjen, unb war noch

in großer ©arbarei. DaO nörbliche f^ürßenthum 3en, welche^

bie iepige unfruchtbare ^rovinj Dfchili umfaßte, fcheint ßch wenig

in bie eßineßfehen Angelegenheiten eingemifcht ju hai'f"?

9ldhe ber Statoren, bie Unfru^tborfeit bed ©obend unb bie Ädlte
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beö Äftmo waren binrei^jenb, bie Stnwojmer mit i(»ren eigenen

8lngelegenj»eiten ju befc^äftigen; Song, 2:fu, $f4)in, itnb t^tiU

weife auc^ ^>an befaßen baö fnn^^tbare ^)onon, fonnten jeboc^

wegen ihrer Schwäi^e nie eine gro^e SRolie fpielen. ®er ftei«

neren gürjien erwähnen wir nicht, um bief Sudh nicht mit 9?amen

anjufütien.

Ghina erhielt feine Suttur burch eigene Sinflrengung
,

unb

»erbanft nicht« frember 3Kacht. J)ie Kämpfe förnpften fte nur,

mit Siu«nahme ber tatarifchen Stömme, unter ftch feibji. Sßon

ben wejifi^jen, nörbiichen unb füblichen Cänbern Slften« wußte

man währenb biefe« Sfüraume« nicßt«; ja auch 35efieben ber

3nfein be« inbifchen Slrchipel« war ben gefetteten Shinefen noch

nicht befannt. 2Son 3nbien h^^üc» burdhau« feine Äunbe*

Slttein in Werften war gerabe am (5nbe biefe« 3eiih«nfte« ber

große jD7ann geboren, weicher bem weßlicßen Slßen eine anbere

Dichtung 3u geben beßimmt war. iBab^ion ^atte feine höchße

Siüthe erreicht; Stffprien war untergegangen; Slegppten hotte

oft hartnädig gefämpft, 2>ie Äeime wirflicher @röße waren un*

ter ^aoib unb Salomon in ^aiäßina entfaltet worben, unb ber

(Shebtenß be« einjigen unb wahren @otte«, non weichem fein

anbere« 93oif einmai träumte, erhaiten. ^ie ^heitung be« flau-

be«, bie Ueberwäitigung beiber Königreiche burch Slffprier unb

©obpionier machen @poche. Karthago biühte in bemfeiben tWaße

ai« ba« SBaterianb biefer ßoionie ju ©runbe ging, ©rie^enianb,

im Kampfe mit Kfein»3lßen, oolienbete ben trojanifchen Krieg,

unb fah eine anbere ©eßait ber I)inge Stanb greifen. 2Sic

China war e« auch ‘O Heinere .fjerrfchaften getheiit, unb bie

Kämpfe woren bauernber. Daju trug auch l'pfurgu«, burch Sin=

füßrung einer friegerifeßen ©efe^gebung, weieße 2!apferfeit ai«

^
bie hö^ße 3;ugenb hfiHgte» feßr ®<>m SBeßen wiffen

wir feßr wenig; aliein in einem 2Binfef 3taüen« biiißte alimäh*

iieh ba« jüeich auf, weieße« nachher alte anbern be« Sßeßen« per«

fchiang unb feinen 5Wamen bi« auf aiie Seiten »erewigt hat. ®er

waitenben 4>anb ©otte« in 2Uiem nachjufpicren , haben nur feßr

wenige Schriftßelier ber SWühe wertp geachtet; aiiein ben for»

feßenben ©eiß erfüilt biefe mit tiefßer Anbetung.
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©ritte Periode.

®on Äongfutfe bi« jur Xang»!Dbnofil*.

311te ®efd)i<|>te.

I. «br«bnitt.

SBon Jtongfutfe bil jum Untetgongt btr itfibeu.

(551—265 ». ®6 .)

9Bir beginnen mit bem großen Wanne
,

»el(^>er »on ben

fißinefen ber 'J)riiij ber ^ßiiofop^ie genannt wirb. ®ei fo

»iefem Unheil be« Äriege« unb ber SBerioiiberung be« SoKe«

beburfte ba« 9teic^ eine« ®eniu«, toelc^er einigermaßen au« bem

(5^»ao« Orbnung beroorbringen fonnte, unb bieß »ar ber ©eit*

weife Äongfutfe. Sin Heiner SBeamte im L'u» Staate war fein

®ater, ber jeboc^ feinen Stammbaum »on ^)oangti {»erleitete,

unb märe bieß waßr, fo iß e« ju bebauetn, baß fein talentooöer

Sof»n nicht auf Sltieinherrfchaft änfpriiehe machte. Sin Wann
foicher ärt fonnte nicht ohne wunberootie ®3tft

fommen. änßatt be« unangenehmen Äinbe«gefchreie« hörte man

bie lieblichße Wußf ber Sphären, jWei Drachen fehiängeiten ß<h

ouf bem Dache feiner Wohnung, bie geen, in @eßnlt aiter l'eute,

ßanben ebrwärbig bei ber Dhüre, unb nachbem ße über bie

große Seßimmung be« Äinbe« gefprochen hütteu, oerfchwanben

ße ptbhiich- ®er Söogel ©reif jeboth h^rtte fchon früher bie ,

Wutter mit einem Däfeichen befchenft, unb at« ber Änabe jur

©eit fam, war in großen Sharafteren fein hohrö 3irl ^)er«

ßeller ber ßtuhe be« Steiche« auf feiner Sruß gefchrieben. Dieß

jeboch war noch ni4>t genug
,

benn in feinen @eßcht«jügen fanb

man einen SSbreß ber fünf höchPen ®erge nnb ber vier großen

Ströme, fo boß er al« eine lebenbige Srbfunbe feinen hohen

©eltruf onfünbigte. Sr wuch« neun guß bo<h fr*nr

^)änbe waren lang genug, um bi« jum Änie ju reichen.
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@(^on ftö^e Patb bet SJater, unb ti wirb bejWfifelt ob

Songfutfe’« SWutter wirflic^) feine grau unb nie^t ein bloged

Äeböweib gewefen war. ?lrmut^ fe^ärfte ben gfeiß be« ernfleu

3üng(tngd, bet im 17ten 3a^re jum ©li^reibet in bem Äotn*

2)ebartemente angefielU würbe, 9}a(f)bem er an^ SCuffej^er ber

aßdfbet geworben war unb nun etwaO ginfoinmen {»atte, »er-

fieiratf)ete et ftc^) mit einem jungen 9)?äb(ij>en, bie ifim no(^f>er

einen @of>n gebar, ©eit ber 3 f‘t lebte er »on if»t abgefc^ieben

unb be^anbelte immer baO weibli(^e @ef(^te(^t mit großer

güftigfeit. ©eine ÜWutter fd^ieb botb barauf auO ber SQBelt, nnb

Äongfutfe, bet ein ®eifpiel ä^ttx ÄinbeOtiebe geben woüte,

trauerte brei 3aßte on ißrem Otabe. ^)iet bo^te er über ben

3ujianb beO VanbeO im ©tillen no^, unb ti würbe i^m bafb

fiat, baß feine SanbOieute außer bet ^iegdfunß woßl no4> etwaO

anbeteO lernen müßten
,
um glürflie^ ju fepn. Slnßatt aber ein

neueO ©bßem einjufüfiren unb bamit }u brüßen, unterfui^te

er baO SUtertbum unb »ertiefte fo botin, baß feine eigenen

©ebanfen ißm »on 3ao unb ©(^un fi^ienen.

Um bie Seiten eßtwütbig ju mo(ben, f^rieb er ße ben berübm*

teßen fD?dnnern ju, beten tarnen no(b im Slnbenfen ber ^Ration

fortlebten. Die grage ,
bie man fo oft geßellt er

®ü(ber »ot , ober war et ber etße bet fo etwaO jufammenfe$te,

WaO einem ®u(be glitß, — benn mau febtieb ober grub bie ©(btift

auf ®ambu ober ,&olj ein, — iß noch ni^t genügfi(b beantwortet

worben. Da nun nie bie Duellen, auO welchen er alle feine

@runbfd$e f(f)bbfte, mit 97amen erwähnt werben, fo ßnb wir

genbtßigt, i()n alO ben ©rünber feiner »aterldnbifcben Literatur

anjufej>en, — ein fe^r ©tanbfjunft, beffen er ß(ß nie ge>

rühmt h*ii'

®alb fammelten ß(h ©chüler um ihn ,
benen er feine

®egriße mittheilte, ß<b immer aufo ^b^txt Sllterthum be»

rufenb, »on bem man hoch nur unbeutliibe ©agen hoilr.

SlUein er wünfehte nicht Dh«orien 3U erbenfen, fonbern praftifch

JU beweifen, baß feine Denfungdort bie einjig richtige feb; er

reiOte baßer mit feinen 3öglingen umher, für ßcß fowoßl alO für

ße Slnßeilungcn bei ben Ißegierungen ber Heineren gflrßen fueßenb.

Der unumßößliche ©ab, baß ber ®7enfch »on fßatur tugenbßaft

feß, unb baß eO nur bcö ®eiff>ield bebürfe, um baO ganje ®olf

s»n Siiina. 5
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gut ju machen, würbe in feinem Unterrichte immer wieberholt.

®r forberte bie gßrften ouf, ein rechtfchaffene« üeben ju führen,

inbem er ihnen »erficherte , bog bod gonje ®oft fogleitf» fith beffetn

würbe. 35iefe J&ojfnung ging nie in Erfüllung, unb obgfeith

er mit grofer Sufrithtigfeit fein ©Aftern onprie«, fefte bo« on*

geborne SBetberbnig be« menfthfi^en $erjen«, weither er nie

fonnte, ihm unüberwinbfithe .^inberniffe entgegen.

©ein erjier ^)err war ber SCfi*'J)rinj. Diefer h^i^te ihm mit

groger älufmerffamfeit ju, unb bejohlte bem gelehtten SWiniflet

eine jiemliche ©umme; benn ^ongfutfe war burchaud nicht un<

eigennü$ig. 35ie Äroft beö mächtigen Seifpielb beö fWeifter«

fefbfi blieb feboch folgenlos, unb ba ber ^>errfchet von feinem

SQohHeben, unb bie !D?inifter t>on ihren Unterbrücfungen nicht

abiaffen woUten, wanberte i^ongfutfe aud bem Sanbe. ©ein

5Äuhm war nun fchon bebeutenb, unb nachbem er ben Slach*

ftetlungen ber@rogen in ben benachbarten ©taaten entgangen war,

fehrte er nach feiner ^)eimath jurücf , wo ihm ber l*u»gürfl au«

Sichtung 'JJferbe unb SBogen gob. ü)fit biefen eilte er jur ^>aupt=

gabt be« regierenben König« Ving, wo er geh mit ben Seremonien

be« |)ofe« unb bem 9lttu«, welcher in ben .Rollen ber Slhnen

gattfanb
,

befannt machte. @r befuchte auch $h>(bfoph^n

Vootfe, ben ©tifter ber rationaligifchen 75hiIofoph‘f ,
wooon weiter

unten. ®iefer tabelte ba« ehrfüchtige SBegreben be« Kongfutfe,

benn er fuchtc immer Remter ju erhalten , unb oerwie« ihn oon

ber SBergangenbeit auf bie ©egenwart, welche ju »erootlfommnen

bie ^flicht be« SBeifen fep. ©er SRath, welchen Vaotfe gab,

fonnte bem ^h«fnfobhfn, ber alle« nach ffc’ner praftifchen

SIngcht beurtheilte, wohl nicht gefallen; benn wo würbe fein

Cingug geblieben fepn, wenn er bie Sitten nicht hätte al« feine

@ewähr«männer anführen fönnen; wo fein ©ewinn, wenn er

geh nicht länger mit ber ^olitif eingelagen hätte? ©eine einjige

S5emerfung wor, bag Vaotfe einem ©rachen nicht ähnlich — mit

anbern SBorten, er fep ein gemeiner Wenfeh, non bem man
nicht« lernen fönne.

9lachbem er geh mit groger Sfenntnig am ^»ofe bereichert

batte, oerfügte er geh wieber nach feinem @eburt«Ianbe, wo er

wie früher feine ©chüler lehrte, unb immer grögere« Slnfegen

gewann, ©ieg bewog auch ben jungen Sürgen oon Vu
,

ign
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af« ÜÄi'ntfier ju berufen unb bte ßonje SRegierung t^m anheim

jufieHen. Rongfutfe jei^nete |i^ bur^ Strenge auö, unb t^at

fe^r iDtel
,
um bte Stnanaf« aufre^t ju erstatten, @in Sbefmann,

»eftfier »iele SBerbret^en begongen ftatte
,
mürbe jum Xobe »er»

urt|>ei(t, unb bteß ft^retfte bte Uebeft^öter »tel me^r, al^ bie

Xugenben be« Stootömonneö fte ermunterten , bie ju tjtrer

Sefferung nt4>t6 »ermo^ten. fiongfutfe botfite nun baö
f»
6 t^|te

3iel feinet SBejtrebungen erreicht ju ^aben; ottein bieg ®(ÜÄ

mürbe tftm nie jtt 2!f»ei(. ÜWan erjä^It, bag ber iCfu»?^«^

melt^er febr neibift^ auf ben ^iot beg Cu»@taateö mar, eine

ÜWenge »on ft^önen ®irnen unb ffiogbarfeiten bem fungen ^rin»

3en 3ttm ©eft^enfe ma^te. ®ie ergeren gegelen bem Jünglinge

meit me^r alb bte l*eftren beb SBeifcn, unb bafiet entlieg er i^n

aub feinen ®iengen. — ©onberbar bag 2:fu, meiner f^on

früfter ben Bortrejffic^en fennen gelernt ^atte, tf»n ni^t eintub.

I>er ^^ifofob^ lebte nun im Sllter »on 50 3af>ren im 303ei»l!attbe,

mo er, mäftrenb feine Slnftänger if>n alb ein fiöftereb 303efen bereit»

ten, autf) »iele Setfolgungen , unb felbg Xobebgefa^r aub3uge^en

Itatte. @r trögete gt^ jebot^ mit bet Ueber3eugung , bag ber

Fimmel ign mit Itoften 3:ugenben aubgerüget unb für erftabene

3mede begimmt ^abe. ®eim ^terannaben ber Slterbf^imcitbe

er bab Unglfirf, feine ffratt 3U »erlieren, um mel^e fein ©ob«

nach ferner gWeinnng 3U lange trauerte. 2)iefet garb antb bolb

barauf unb eb blieb nun nur noch fein @nfel ^fefe übrig,

meltber feine liebten natbber fortpgan3te unb ber Sammler unb

^)erattbgeber beb Üftbongfong ig. ©elbg alb ein ©reib fonnte

er gcb notb «i^O '^on ber ^olitif lobfagen, unb alb einen feiner

le$ten ©ntmürfe nennt man bie Snttbronung beb batnalb regie»

renben ^Jersogb »on 3:g, ber bie ^jerrf^aft unre^tmägiger SBeife

an gtb getijfen Dberberr jebocb fibie« '><>«

©(bmierigfeit beb Unternebmenb feinen glüdli^en Srfolg 3«

ermatten.

Sebenbfatt, nacbbetn er mehr alb ein 3abrbunbert

gelehrt unb bie ^)öfe befugt, unb überall um Slemter angebalten

batte, nabte ffongfutfe bem 2!obe. @r rief aub: ber bob? 55etg

tg gefaUen ,
ber ®alfen ig 3erbrotben ,

ber Sergänbige melft

bobin. ein Siroum, meltben et feinen ©tbülern ersäblte, gob

ibm eine SBorbebeutung »on feinem Jobe , unb halb barauf C479)

5 •
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fanf er tnd ©rat. ®er l!u»'j)nnj tee^irte t^n mit bem Iite(

Sßater; in meniger aiö amei 3a{>rf>unberten mürbe er im ^>abe«

aum gürftenfianb erhoben; lange nad[)^er erhielt er ben 5iamen

bcö erflen SGßeifen, unb bie 3Wing»|>errfc^erfamiIie gab ij?m ben

2:itel bcß alten ^ejjrerö. ©t^on aut>or {»atte er ben 9?amen Ui
fbniglicfien Untermeiferö ermatten, unb in ®iibniffen wirb er

immer mit einer Ärone auf bem ^>au^)te, in faiferlit^en Staate»

fieibern bargeftettt. ©eine ganae gamiiie mürbe gcabeft
;
baö

^)aua)t berfefben ^at a“ beflimmten «»'»e

mit ben Äaifern, mo bie »oraügiic^ften Vejjren beß SBeifen mieber

in Erinnerung gebracht merben. Sor ctma fjunbert 3a()ren iebten

no(f> 11,000 SWänner , meiere ben ^bi(ofof)ben alß ifiren ©lamm«

»ater anerfannten; je$t ifi bie Slnaa^t größer. Dieg ifl öer äitejte

Slbel inberSBelt; benn man aäffite fc^on bamaiß 74 ©enerationen.

3m 3oj)re 1844 ^atte ber fjeitige ÜWarquiß — fo nennt man baß

^»aua>t ber gamilie -- eine Unterrebung mit Jiaofuang, ber i^n

fefir tobte unb rei^titf» bef4>enftc. 33erfc^iebene ©tieber ber gamitie

befteiben immer ^Po(ien in ijjrem tßatertanbe ©tftantong, unb »or

einigen 3aJ)ren tebte aut^ ein 2>?anbarin, ein fe^r ^abfücfttiger

3J?enf(^, a« 5Watao, ber ein 9?a(l)fomme bcß SGßeifen mnr.

9?at^ Sßerlauf mehrerer 3<>hi'i>“>»berte, alß bie ©runbfä^e

beß a“>^ ©taatßhotitif theoretifch angenommen morben

maren
,

eraeigte man iftm göttliche Verehrung. 3« alten Stabten

ip feinem Slnbenfen ein Sempet gemeint; in feber ©dhute, oon

ber höchflon SIfabemie biß aur StbCi'Etaffe betet man ^ongfutfe

auf biefetbe SBeife an, mie atte anbern @ö$en, unb man betracht

tet if»n außfchtiegtich atß ben ©chuhhatron ber ©etehrten.

©eine üehrmeife mar bie pcripatetifche, fofratifche. ©o viele

©chüter nur Üufl patten, fonnten a« ipm fommen unb gragen

über jeben ©egenfianb oortegen; einem außermäptten ©ei^

mibmete er feinen befonbern Umgang. Die ©efpräepe, metepe

man auß feiner ©epute aufbemaprt pat, finbet man im l'unju,

metepeß auep einige 2lnmerfungen über feine l'ebenßmeife entpätt.

©obatb er in ben Dienfl eineß gürfien trat, mugten feine Sln=

pänger auep unterpatten merben
,

maß fein Steiben am ^)ofe

fepr fojifpietig maepte. ©eine ©eminnfuept ftpeint mepreremate
auep fo a>tatt an ben Dag gelegt morben a« fepn, bag ge feine

Semunberer aiemlitp irre maepte.

Digitlzed by Google



69

S8on feinen ©(Reiften ber fo oft erwäfinfe ©(^uftng bte

»orjügli^jie. ÜJ?on fonnte tj^n fe^)r gut mit bem 9Zamen ©agen

beö Slftertfmmö bejeic^ncn, benn boS menige ©efc^ic^tlid^e barin

wirb nur eingefö^rt, um bem @an3en ben @4>ein beö Urfunb=

litten 3U geben. J)ie Sieben, wefd^e man »orjtnbet, ftnb, wie

fcfion oben gefugt, oft unoerjlänbfie^; benn i^ire Äürje ifl foicbet

Slrt, ba§ fte auf bic »erfebiebenfte 5S3eife gebeutet werben lönnen.

Stnbere geben baö ©9|iem beö SWeiflerO in feiner affgemeinen

Sßortrefftitbfeit. ®ie grö§te ©ammlung
, bie wir oon ibm haben,

iji bie beö l'ifi, ober baö Sueb beö Slituö, obgleich nicht oott»

fiänbig auf unö gefommen. ftnb barin bie Zeremonien ge-

fcbilbert, bie bei jeber Oetegenheit unb unter aßen Umftänben

beobachtet werben möffen. Diefeö ffiert wirb burcb ben ifch^u=

Zober übet benfelben ©egenftanb ergänzt. 2Ber eine lebenbige

ÜJlafcbine ju werben wönfcbt unb 2:aufenbe oon formen anfdhmie«

ben wiß, muf beibe flubiren unb auöüben
;
benn in feiner Sprache

beßeht ihreö ©reichen. — ©ehr »ief Slacbbrucf fegte Äongfutfe

auf ben 3fing, bie ßWetaphbfii beO JDuatiömuö, ba nach feiner

üJfcinung aße ©eheimniffe ber Slatur barin aufgefcbfoffen fepen.

Zr »erjlanb fefbfl nicht, waö er fo mühfam jufammengebra^t

batte, unb wir woßen baher nicht weifet fepn afP ber ßWeifler.

— Der Dfcbuntfiött C»5ttficb, gröh^infl ««b |)erb|i), eine ärt

cbronofogifcber Slnnafen
, woburdh feine 3eitgenojfen jur Dugenb

ermahnt werben foßten, haben wir fcbon erwähnt; fte ftnb genau,

ohne baö geringflc lehrreiche ju enthaften. Die ©ammfung »on

93offögefängen in brei Dhrifen enthaft nichts ^oetifche^, ifi aber

bem chineftfchen l'efet »on SDßichtigfeit, ba barin bie Sitten beö

Slfterthumö befchrieben ftnb. Die obigen SBüchet tragen ben

Slawen SBufing ober fünf Zfaffifer

Um bie ^h’tafohht« be« SGßeifen recht ju beurtheifen, muf
man immer im 3fuge behaften ,

ba§ feine fBewunberer feine

©öhe mit großer SSBdrme ine l'i^H flefeht, «nb nur feht SSenige,

unb biefe nur äußerfl unooßflänbig ihn wiberfegt haben. Der

Daihio, »on feinen ©^tüfern ,
unb ber Dfchongjong , »on feinem

Znfef herauegegeben , enthaften bie Ouinteffen) feiner lehren.

SBenn man bebenft, au wefcher 3eit ber SBeife febte, fo

fann man wohf Slachft^t mit feiner Zinfeitigfeit haben, ©eine
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Üe^re bre{»t ftc^ be|Jänt>ig um bie l'ebendp^itofob^ie (jetum, bte

Sltern ju efiren, ben giltlien p geiior4)fn, btm greunbc treu

ju fe^n, unb mit bem ©ottc in Sinfrac^t ju leben. ®ie§ finb

bie ewigen ©runbfäge, o^ne wclc()e feine mcnfc^lic^c ©efetlfi^aft

bauernb i{>r SBcjlebcn (jaben fann, iinb muffen »en oUcn gefittetcn

SBötfern alö folc^e anerfannt werben. Um biefe 'J5fli(f)tcn einju*

fc^ärfen, »erorbnctc er ©ebräutfte aller 2(rt, unb baö ßeremonial

»ertritt bie ©teile ber fWeligion. iöon biefer urt|>eifte er , bag

man burtftau« nie^t bariiber grübeln folle, unb bie @ö^en ber

ganjen 9Jatur fowie ba« ^ö^fle SBSefen fo »ereljren müffe, wie

eö ©itte unter ben SJölfern fe? ,
unb fe^tc biefen Bienft mit

allen übrigen Zeremonien auf gleichen S^up. 3«ö Unfiefttbare

wollte er nur burcf) 3«^lcu unb iSerec^uungen einbringen, unb

moterialifirte fo »iel nlO möglich alleo ^)ö()ere. lieber ein jenfeiW

nacf> bem Bobe fpritftt er nie
;
benn eO war fcf)on bamalO ©taube,

bag bao ©eiflige im STOenfe^en mit bem ©anjen gerabe wie ein

©tütf Ziö mit bem Sßaffer in gegenfeitiger S3erbinbung fle^e,

unb wie biefeO f(^melje unb flüfltg werbe, fo tefire auc^ bet

©eifi nat^ bem 9lbf(^eiben wieber jur großen 5Wafle, alo bem

Utßoffe 3
urü(f. — Ungeachtet beffen oerorbnete er feßt fiteng,

baß ben abgefchiebenen ©eelen Dpfer gebracht werben foHten,

unb ßeltte bieß alo eine ber hfiligßen Pflichten auf, welche man
ben Zltern fchulbig fep. Zr hatte ohne bunfle

ähnung beö ^>abeö unb ber barin umher wanbeluben ©chatten;

erfldrte ßch aber niemals barüber, fonbern gebot ©cheu »or

altem ©eißlichen. Zr war in ber Bh«* SGBeliphilofobh» i’er

ben 2>?enfbhen anö 3ebifche bannte unb bie 93efriebigung alter

SBünfehe in biefem Heben fueßte. ©roß unb ruhmootl iß fein

Streben, ba et ber erße feiner 9lation war, ber alc5 SSotfO»

lehret auftrat, unb mon mog ihm beßhalb bie Sefchränftheit

ber Slnßchten woßl »etjeihen. f^ttebe tiebenb
, prebigte er immer

SBohlwotlen unb mohnte bie gürßen, ißren geßben ein Znbe

}u machen; ja er oetfprach fogor bemjenigen, welcher baO ®lut

feiner Unterthanen fchonen würbe, ben Bhbon ?ltlein=

hertfeher«. ©ein praftifcheö Seßreben fam oft pon fatfeßen

©runbfdßen \)tx, welche ißm bur^ beßdnbige aOäieberholung

theuer geworben waren, unb feine ÜWa^tfprübße hu^f« ß^
ofle fotgenben Seiten fortgepßanjt.
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äBfttn man bte SBortrepi^feit eine^ ^^itofo^^en na^> feinem

(Jrfolge beurt^etU, fo fein SBeifer itgenb einer 3fit ober

irgenb eine« tonbeö bem Äongfutfe giciefjjufieücn. gr mar e«,

ber ben görffo" 0ffief; benn feine teuren untermorfen bie Untere

t|>anen gana t^rer iffitÜfür; unb fodten fie einen feieren ü)?eifirr

ni4)t geehrt |>aben? ©oUten fie feine ©(f>ü(er ni(f)t beferbern,

ba fie bie {t4)erflen SGßerfjeuge maren, um il;re @emalt ju be«

fefligen? Unb fottte bo« SBoIf nic^it ein ©pjiem fiubiren, mef^e«

bem Sleifigen ju g^^en unb 2Bürben pelfen fonnte? X)a^er mur:>

ben be« ^bilofopfien Sudler, mit benen feine« ©t^iUer« ÜRrngtfe,

bie einjigen, welche in öden ©(ftulen be« großen Sieit^e«

nun beinope ameitaufenb gelefen worben finb, bie ba«

Ä'inb au«wenbig lernt unb ber greife ®octor erflärt. Um ba«

äBtffen btefe« einjigen üefirer« ^at fic^ ber f^leiß non taufenb

dRtdionen unabläfftg bemflßt, unb Weber firieg noeft 33erwflfiung

haben bie nie erlbfchenbe Segierbe, ben ^ongfutfe ju lefen, auf«

halten fönnen. ®ie grfinbungen be« Sfißefien«, bie ®eü
fie«cultur, eine Literatur ber SBiffenfehaften

, hoben

faum etwa« Unaiehenbe« für ben ghioffon gehabt, ber bie Den^^

fung«art feine« SBeifen fannte
;
unb feber freunbliche ißerfuch, et'

wa« öejfere« für« »erfohrte ?llte ju geben, iji mit ^»ohn abge-

wiefen worben; benn ber Äönig ber 'J5h<fofophen hot ja ade«

gelehrt, ade« gefügt, ade« entbeeft unb ade« mitgetheilt. libng^

futfe »odenbetc ben @uß, unb bie gorm welche fein SBolf burch

feine ^Bemühungen annahm, ifi unter aden Umwätjungen bri=

behalten worben.

93erglei(ht man ben ghinefen mit jenen ©rieten, welche gleich

nach feinem 2:obe im SHJeßen fol^ ein große« Sluffehen erregten,

fo iß ber Unterfchieb fo beträchtlich, baß man faum etwa« ©feich'

ortige« ßnben fann. ©ofrate« lehrte nicht um gürßen ju fchmei^

<heln unb ben »erberblichen l!ehn«ßreitigfeiten ein gnbe ju ma«

chen, fonbern um ^ugenb ju »erbreiten. $lato grübelte unb

fanb in ber Sichtung ber ®egriffe fein ©lücf. Kongfutfe wodte

nicht«, al« einen guten ©ehalt erjielen, unb feine theoretifchen Sin,

ßchten mußten ßch ganj ju biefem 3«>fefe neigen; er war »raf=

tifch nüglich ßch felbß, feinen ©chülern unb bem ©taate, unb

baßer iß fein SRuhm »iel bauernber. Sie große Slnjahf berjeni«

gen, welche »on feinem Unterricht 'J'iuhen genoßen, waren bie
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JRfgentett \>ei l'anbe«. lieber ben Diogene« fad^t bet (^»tneftfe^e

l'e^irer, benn i^tn trat eb »iet mejtr Wert|>, eine gute 5Wiitijlet*

ftelle ju befleiben, al^ in einer Jlonne, ber menft^lic^en 9tarr>

beiten fpottenb, ju (eben, ^btbagora^ war bet @egenfü§(er

biefeö Wannet; benn in bemfeiben 5D?o§e alÄ er jlrebte »on bet

SBelt obgefcbieben ju (eben, wirfte unb lebte ber cbinefiftbe Sffieife

in unb für bie ©egenwart, unb betrachtete we(t(ithen ©enug a(«

baö ©(üd, @r fonnte bober nie ben ©toifern b»(b febn

;

benn biefe befliffen jctb ber @e(b|lner(äugnung , wäbrenb er bie

Segierbe nur notb mehr anfeuerte, inbem er bie?(u«ftcbt auf po*

(itiftbe ©röge »orfpiegelte. 3Siet(ei(bt möchte et g<h ben ®bifuräern

am nächgen anfchliegen ;
aUein biefe waren hoch nicht au^fch(ieg>

(ich ^olitifer; ber ^b*fof®bh beö Ogen^ aber fuchte gerabe im

©taatbfeben baä einjige ^)ci( für bie ÜWenfchbfii, obgleich feine

9lochfo(ger ber ©innenfug bulbigcn, unb bie S«“ben ber @rbe

ohne Stücfgcht in »oüegem ÜRage geniegen. 2lrigote(e«, bet ®ie(=

wiger, tagt a(ö ^btiofoph Äongfutfe weit

biefer »erganb fefbg ben geringen Umfang feiner Äenntnige ju

begern 5« oerwenben. SBaö man in feinen ©chriften

(iebt, ig einfach 96*11*9; bie @inf(eibung unb bet ©prachgebrauch

nur fchwer; bad ilWeifte »ergebt geh oon felbg ohne fächfiche ©rUd^

rung, unb bet ©ebanfen gnb fo wenige, bag man ba« ©anje in

fepr wenigen SGBorten jufammenfagen fann, unb bann alled ge=>

fagt bat.

Slnbeter 2lrt war ber 36*i96noge beö Ä'ongfutfe — l*aotfe

ober üaofiun, ber ben entgegengefe^ten 2Beg einfebfug. !8on fei»

nem Heben begeben fo »iele (fabeln, unb ig fo wenig ©faubwür»

bigeb unb überliefert, bag eb febr fepwer hält eine ©chilberung

beb 2*?anneb ju geben.

9lach ©inigen war er etwa um 909 ». ßb. in ^)onan ge*

boren, in welchem galle er jur 36**; alb ^ongfutfe geh mit ihm

unterhielt, ein febr bob?^ 2U*6r erreicht haben mug. — @r war

achtjig 3abre im Heibe feiner ÜÄutter, unb alb et in bie 2öelt

fam, waren feine J&aare fehneeweig, unb er befag atte bie gdbig*

feiten, welche fe in irgenb einem ©(erblichen bereinigt Waren.

Dabei gewährte er einen augerorbentlichen Slnblid; bide Sippen,

lange Obren unb groge äugen, welche bie äufmerffamfeit aller
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bie tjin jum erfknmcif fabcn, auf ji(^ jogftt. So« ffinem ftgent»

(t(^en S<6en unb SBirfcn ifi unb wemg übetUefert worben;

aße ©(fwiftfiefler j[ebo(^ erwähnen, ba§ er tm 2Bejien bid fenfeitö

be« fafbifi^en ßWeere« gereiöt fe^ unb auc^ 3nbien befud)t ^abe,

wo er feine l*ef»ren auöbreitete. 2)?an fagt, bof er eine jeitfang

Slufbewo^ter ber Urtunben in feinem Sßaterlanbe gewefen fep.

®a(b würbe er bed t^ätigen tcbcnö mrtbe, unb begab ji(^ in bie

(Sinfamfeit, wo er über bie Sernunft ®etra4»tungen anfießte.

3J?enf(^en gleicher @eftnnungen gefeßten ft<^ ju i^m, unb biefen

Ief>rie er feine ©epeimniffe : ed fd^eint feboc^ nic^t, ba§ er eine

gro§e ©c^ute bilbete. ©eine Slnpänget waren i'eute aui ben

nieberen ßfaffen, fonnten bafter nie aB feine ©(^>filer g(ei<^>

na(f) feinem Slbfi^eiben berühmt mad|)en. ®ei aßer feiner 2öei«*

peit blieb l'aotfe ein armer ß)?ann, unb a(d fein ^Diener ipn um

feinen ©e^alt erfüllte ^
war ber arme ß^^eifier in ber äu^erflen

Verlegen f»eit.

2Ü0 er ft^l nun f»eim(ic^ fortma(^en woßte, fo wanbte ft(f>

ber Diener an einen ?iuffe|»er, um feine glu(f)t ju »erfiinbern.

Der ßiame biefed ßWonbarin^ war3n^i; fobatb er gehört patte,

ba§ Vaotfe in feiner ^äpe war, fam er augenbiicftich ju i^m.

Der aWeifier »erwieö bem gierigen Änecht fein SBetragen, unb

nad)bem er ihm »erfiehert patte, ba^ feine Slbfitfit gewefen fe^

ihn ald Stutf4>er nach öem weftüchen STOeere mitjunehmen, um jene

weitgeiegenen üänber, mit Inbegriff 3nbiend, unb ben SBeßenSlßend

JU burchfreujen, nahm erben Dali^mon, weicher ihm fchonoor jwei-

hunbert Sahnen Un^erbiichteit gegeben hatte, hintt>«9- unb berSienbe

würbe fogleich in einen Raufen Änochen »erwanbelt. 3nbi, erfchrocfen,

bot bemüthigfi um feine SCßieberbelebung, bie nachher auch er*

folgte, unb jahite ihm bonn felbfi 200,000 Unjen ©Über aib feinen

l'ohn aub. 33on biefem 3lugenbücfe an würbe er fein ©chüier,

unb f^rieb nach l'aotfe’b Dictate ben Daotefing, bab ©iaubenb*

buch ©ecte. SBon bem Dobe beb ^ehrerb wirb nichtb er»

wohnt; benn er prebigte feinen ßiachfoigern UnfJerblidhfeit, unb

baher würbe eine ßJochricht »on feinem Slbfcheiben bob ganjc

©bfiem umgefiürjt haben, ©eine ©chüier behaupten überbief,

bog ber ßJieiger früher fchon »ieie 3ahrhu«öerte hinburch unter

oerfchiebenen ßiamen unb ©egaiten ouf Srben herumgewanbeit fep

unb eine genaue Jhimbe über biefe (Srfcheinung na^geiaffen habe.
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^aotfe badete tief unb grübelte t>iet, unb um über atte

©egenftänbe Slu^funft geben, fprac^ er über SBernunft, bie »er^

göttert al^ l^ogo^ baftejjt, über ben SQ3eg um ber (enteren ficb

^u na^en, unb ben Urgrunb alter 2)inge, fo mie au(^ über Z\x^

genb. l‘eiber \>erftanb er jic^ aber felbfl nicf>t, ober fein @(^>reü

ber fonnte il^n ni(^t faffen, unb ba^er fingen feine ?(nj>anger

aller über bie 3)unfelbeit feiner l^e^rbegriffe* S3ieleö fann

man freilich in frembe @b^*ad;en genau überfe^en, allein in fe^r

oielen ©teilen be^ ^aotefing mirb man, wenn man aud^ alle @r-

flarungen fleißig bur^gelefen b^*t, bo^ nidj>tö alö Unfinn finben,

1‘aotfe mollte of>ne 3^eifel ba^ geifhge Unenblicjje erflären; er

mar in bie Xiefe be^ menfcblic^en ^)erjend ßerabgefhegen, ßatte

bort ben $Crieb für Unfterbli(^>feit entbedt, unb um biefen 3U be^

friebigen, ^ielt er für nbtbig, baß man allen ^eibenfcbaften ooll#

fommen entfagen unb im 33ereine mit bem Unfießtbaren leben

müffe. 2)arauf leite bie SBernunft auch pin, unb man fe^ enb^

Itd^ im ©tanbe, alle 33egierben 3U beßegen unb bie SWac^t über

alle^ 3Waterielle ju erlangen.

©eine ©^üler füf>rten überbieß ben ©ö^enbienß ein. SSer^*

ßeßen mir auch menig oon biefen ©ebeimnißleßren, fo j^aben mir

bennoc^53emeife, baß bie^rießer f^ionfe^r früf^e etmad 00m tßieri^

f(^en 5D?agneti^mu^ fannten unb bamit großem Unmefen trieben.

j:aufenbe lebten in (Jinoben, um Umgang mit ben geen ju

ben, 3U benen ße ßd; gefeilten, um mit ißnen au^ bem ^el(^c ber

Unßerblicbfeit ju trinfen. Slnbere machten @olb
;
benn na(^ ißren

S3egrißen ßanb ij^nen bie ganje 9latur ju @ebot, unb ße fonn#

ten na(^ S3elieben Ummanblungen oeranßalten; noc^ anbeve be#

reiteten ba^ (5lirir beö ^eben^, um bem mächtigen geinbe, bem

Xobe, entgegenjuarbeiten. gürßen unb Königinnen gaben ßd^

oon 3cit 3U 3^il biefen Träumereien bi«/ rinr 5D?engc

5D?enf(ben befcbleunigt fe^t ißre ^luflofung burcb ben Tran! ber

Slmbroßa. 2)ie ^rießer, melcbe in (5ingemeibte, ba^ pti^i Un*

oerbeiratßete, unb in Untergebene eingetbeilt merben, f^>re(ben oiel

über bie ©ötter be^ geuer^, unb ju gemiffen 3cilf« laufen ißre

^txipxtx barfuß über glüßenbe Koblen, um ißren 3««^^^^*

alle Elemente barjulegen. — 53ei foltben ©elegenbeiten fiept man

oft ÜÄenf^en beinahe oerbrannt baliegen, bie j[ebo(b nodb unter

ben bcftigßen ©cbmerjen bie @röße be^ geuergotte^ anerfennen*
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9Bie tfl bfr äße^en, tag roebcr bie 9latut»9leltaton

beö Äongfutfe, not^ ber ÜR^fiict^muö bf^ l'ootfe bort annrfannt

tvtrb. ^an fann rrj) bann fic^ rinen Segitf t>on ben äßo^I'

ti>aten beß (S^njlent^umö unb feinen bbiüaen ^ef>ren machen,

wenn man bie erbärmliche 92ac{tbeit bed ^eibeiuhumd gefehen

hat. 9tohhc<i/ 93erruchtheit, @emiffen(ofigfeit unb ®räue( aller 3(rt

finbet man auch bort troh feiner größten ißoUfommenheit, mäh^
renb ber Jß)auch beö (Smigen feine wahren Anbeter erfüllt unb bie

l'iebe IShbifH ju allen guten iffierfen bringt.

SEßie im menf^tichen l'eben, fo auch ®efchichte ber

®ölfer ber ganjen (Srbe gibt eö >»b bi« öntwidlung

beö @anjen für bie 3ufunfi f4>»«ü »orwärtö fchreitet, unb bie

Gegebenheiten non 3«hrhunberten in wenigen fuhren jufammen«

gebrängt werben. Sluch in ^olitifcher .^inficht hoü« ^ongfutfe

feineb @leichen im entfernten Sßeften, in V\>rurguci unb @olon,

ber erfiere »or, ber le^tere gfeichfeitig mit ßhina’ö ©efehgeber

lebenb. Sllleö ging unter 3>«r Nation, welche jene in orbentliche

6taaten »erwanbelt hatten, rafch norwärt^, nur »ermißt man beim

hohen glug be^ menfchlichen @eißed bie audbauernbe ©runblage,

welche unter ben llanböleuten biefe^ SQßeifen mit Vcichtigfeit fonnte

gelegt werben. A'rieg unb fchöne jbünße waren innig mit bem

\leben unb Iicnfen bet ©riechen »erbunben, welche nun f^nell

auftebten; wohrenb bie ßhinefen nur baö Jlühliche unb Unent=

behrliche ho^achteten, unb ßch wie an ber (Srbe feft gewürfelt

buchten. — 3« anbern f!änbern fanben beinahe gleichzeitig große

(Jreigniffe ßatt. SSer bentt nicht an ben gatl ©abblonö, an

bie Vernichtung ber fReiche 3uba’ß unb 3fvaetö, bie theilweife

SDßieberherßellung beö erßern unter bem rüßigen ßprub, bie

wa4>fenbe ÜRacht beö perßfehen fReicheö unb ben Umßuri beö I9»

bifchen? $ßer erinnert ßch nicht ber Slbfchaffung ber Äönig^würbe

ju jRom ? Unb wenn man ben Glicl auf jene 3eiten jurüdwirft,

unb babei bie großen golgen beachtet, bie halb barauf ßch jeig«

ten, fo muß man gerabe biefe ald eine ber größten Epochen bet

alten ©efihithte betrachten.

2)aP bürgerliche Veben befferte ßch in @h>na feinebwegd, alP

^ingwang C544D ben £h«an beßieg. @ein eigener Gruber jog
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»fber ifm ju ^efbe, würbe aber jurücfgcfc^Iagett unb fo bev Krtfbe

ber JP>etrfc^erfamilie bewahrt. Der Äöm’g »ünfc^te ©(^ci^e jit

erwerben; baber lieb er eine anbere SWünje fcblagen, we((be, ba

fte f(ble(bter war a(ö bieättere, fe^r »tef SBtberfprucb fanb. Die

gürfien beö üanbeö tradbtcten, wie gew5bnli(b, nur barnacb, t^re

9?acbbarn gu berauben
;

aUein ber ^»erjog bon SSßu, welcher fei;

nen ©arben bie ®ewn<bung ber geraubten ©(bä^e annertraute,

bü§te btefe (Jntebrung ber ©etreuen, bie nur feine eigene 'Jerfon

bef(bügen woßten, mit bem l'eben. üKan bteft »erfebiebene SRei(bb>

tage, wo bie mäebtigern üebenöteute fttb ben fönigti^en Ditei

beifegen wofften, unb barüber in großen ©treit gerietben, ber

nur mit ©futoergiegen beigelegt werben fonnte. Unglürffi^ter*

weife flarb auch ber Äingwang, welcher feinen

öfteren ©obn borjog, gebuchte biefenigen, wef^e bem

gur ifrone »erbeffen woKten, gu tbbten. lieber biefen ^fan febieb

jeboeb ber ftönig auö biefer SDBeft, unb eö entjlanb nun ein füreb^

terficber Ärieg, wer auf bem Db>^o”f folgt« foßte, wefeber nach

»iefen ©ebfaebten mit bem SWeuebefmorb beO rechtmäßigen ^rin*

gen enbete. Äing Cbiefer 91ame, obwobf gfeiebfauteob in beutfeber

©ebrift mit bem »origen, wirb feboib »erfebieben im 6b‘«t|*Wt«

gefebrieben) fob ftcb eubficb im ©eßb ber ^)auf)tftabt, wohin

ber aaäcg mit ©tut befprigt wor; bafb jeboeb er auf« neue

wiber einen äufrübrer gu förnpfen, unb mußte ßiehen. SDhtten

in biefem Dumuft wonbefte Äongfutfe mit feinen Slnhöngern

umher. @inß auf^ öußerße getrieben, afö feine ©ewunberer

beinahe beö .^ungertobeö ßarben, war er fröhfitben 9Wutheö unb

ergögte afle mit SDlußt, in ber er SWeißer war. Die großen

®h«nl>tjtw8««0t«; wetzte er einerfeitö erhieft, erregten 91eib, unb

fo groß war bie Sti«bfcbaft, baß gwei ber mächtigen ^>erren ihn

einmat mit ©ofbaten gwifeben f^tlftnwönben eingef^foffen hiti'

ten. ©eine ©eßönbigfeit jeboeb erregte ©taunen, unb feine f^reunbe

würben mit l'iebe unb Sebtung für ihren l'ehrer erfüßt. ©o fonnte

er oueb wieber ehrenooß ein Sfmt beffeiben, wo er feinem Cieb*

fingögefcbdfte, ber ßrengen ©eobaebtung ber Seremonien, ßcb »or-

gügficb h*ngab. ?ffÄ ober ber ©ogef ©reif ungeachtet ber febfe^*

ten 3t‘*tn erfebienen, ba weinte ber SBeife, benn gu einem fofeben

Dluhm hieft er ßcb nicht für berechtigt, unb befebutbigte ßcb ber

©acbföfpgfeit, ni^tö für fein 3titafter gethan gu h«l*tn. ©ein
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2:ob, wel<i&et C479) »irr 3a^rr »or bem beö Äing jiatlfanb,

er^»ö()te nur noc^ me^r bad 3(nbenfen feiner 2:baten unb ben

ginflu^ feiner 8ln{iänger.

33on 3uf»t C-i75) weig man nur feine ftieblic^en ©ejinnun-

gen unb ben fortmä^renben Äampf ber l'efien^Ieute, ebne 3»?^

unb ®rfo(g, bem er nid^i fleuern fonnte. Ifc^ingting, fein 9la(b»

feiger C468), »erbraibte ein rubmtofe^ l'eben.

SRegierung f(f)Iug man einmal bie SCataren bureb Serratb, »eicbe

burib rei^e ©efebenfe in IBergf(b(u(bten geledt morben waren.

6in anbermal würbe eine ^>auptf(bla^t geliefert, wo ifir ganjed

^)eer beinahe aufgerieben warb. 3n ^anbe felbji nahm 2:reu=

lofigfeit überbanb, unb bie ©raufamfeit, Weli^e man »erübte, ifi

beinahe unglaublich. ^5nig halte eier @5h»e; ber öltejie

berfelben war jum 9?a(bfoIger befJiramt, unb würbe »on feinem

'Sruber meucbelmörberifcb gemorbet. 2>a jianb ein anberer ®ru»

ber auf, um ben 3Rorb ju rächen, unb enblich fiel ba^ ©Center

bem Äaowang C440J anheim. 33on feinem l'eben erjählt man

nichts, wohl ober bag währenb feiner älegierung ba^ SBaffer be3

gelben glujfeö roth würbe, im Sommer Schnee gel, unb bie Xa»

taren »on ber Seite Scheng’d einen fchrecflichen ginfall in« Canb

machten unb ungeheure IBeute baoontrugen. Seinen IBruber

belohnte er grogmüthig mit einem Strich lanbe«. Sßeilie (425)

fah geh ganj »on ben Jürgen »erlaffen, unb ernannte baher brei

^>erioge, bie nichts anbereö atd länberräuber gewefen waren,

jn l'ehenäträgern. Sieg gebieh ihm baher nicht fehr }ur gh<^^>

allein bie Unruhen bed lanbeö erlaubten ihm ni^^t feine 'J0?a^t ju

befegigen. fehlte feboch ni^t an ebeln Ceuten, unter biefen war

auch ein berühmter Schüler bed ^ongfutfe, bie geh bie äugerge ÜRühe

gaben, um bie ^>errfcher jur Stuge unb jum gegtteten l'eben ju

ermahnen. — Sie 3eiten waren augerorbentlich. Sin ©eneral

jum S3eif^)iel, ber ben Oberbefehl über bie Sruphen Ju erholten

wünfehte, unb bem fein äBeib im SBege ganb, fchlug ihr ba^

^)aubt ab, unb erfchien nachher an ber Spige beö ^)eere^, wo er

groge j£>elbenthoten »errichtete, unb wirb ie^t noch alö einer ber

berühmtegen .fjeerführer in ber gonjen chinefifchen ©efchichte ge*

nannt. Um einen Jjreunb ju erhalten, h»rU ein anberer Äriegö*

mann eine breifährige ®elagerung au«, unb machte erg bann

grieben, al« er biefen gerettet fag. — Um gdnjlichen ©ehorfam
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ju jetgett, (ie§ fi4) ein audgejetc^neter Dfficter ben ffopf abf(^(a«

gen, benn fein J^err ^ofte e« i|»m ge{>eifen. (5tn befam

feinen Oegner in bie ©ewolt, unb gebrauchte ben ©(höbet aW
Itinfgefög, um feine 9la(he ju fühlen. 8(Iö aber einer ber @e<

treuen bed iBerfiorbeneu ftch in ben ^ataft

dürften ju ermorben unb ft<h Oenugthuung ju »erfchaffen, »ergab

ihm biefer fein aBagejtücf unb tobte in ©egenwart ber Jf)öftinge

feine gro§e j:reue. (H ift baher fehr wahrf(heinti(h , ba§ un^

geachtet bc^ btutigen Unwefend fo manche Dtitterthat fiattfanb,

unb bie aufgereijten ©emütber oft burch Sbetmuth überwunben

würben. — Tiai SBotf fing ju biefer 3fit ein eine Serönberung

in ber ©taoWregierung ju erwarten
;
benn bie S3afen, auf- benen

bie Xfaaten beö Sleiche^ eingegraben waren, jitterten, ohne ba^

fie 3ewanb anrührte. Unter ©an (4010 fiet ein ®erg in ben

getben gtu^ wnb füttte baö ganje ©ette an
, fo baß baburch eine

große Ueberfchwemmung entßanb. Unter üie (375) würbe bie

Siferfucht ber ^rinjen, ßch jur Dberßerrfchaft emhor3ufchwin>

gen, noch tebenbiger, bie Kriege bauernber, unb ber SOSunfeh

einanber ju »erberben trat immer beutticher hfwor.

Die Dberhanb, wet^e bie 6hi»ff«n über bie ©arbaren er«

bietten, erhbhi* ben 9tuhm ihrer Krieger fehr bebeutenb. Kein

Staat war gtücfticher im Kampfe wiber bie Dataren at^ bie

^>errf(her »on ©^»enß, wetche man unter bem 9?amen ber Dßn-

^injen fennt. Sie befaßen ben fünften Dheil ßhina’ö, unb

jogen fehr oft mit ihren Druppen in bie fernen Sinbben, wo fie

fehr große ^>etbenthaten »errichteten. Daher maßten ße ßch ein

große« änfehen über ba« ganje l'onb an, unb »erfuhren in ihren

Kriegen fehr wittfürlich. Damat« tebte ein ©Jeifer, 9famen«

©utßn, ber, bem ©pßem be« Kongfutfe botb, ßch auch in ©taat«»

angetegenbeiten mengte, unb bem Dßn»^rinjen teichtßunig »er*

fprach, baß er ißm fotchen fRath ertheiten wottte, wobur^ er ßch

ber Dberherrfchaft über ganj öhina bemö^tigen fönnte. Der

^)errfcher fe$te feboch feßr wenig ©tauben in bie ©erfprechungen

be« ^hilofoph«” <
“ttb fanbte baher ben SSanberer bohntachenb

hinweg, ©utßn war barüber fo gefrönft, baß er ßch fogteich auf*

machte, um alle übrigen gö^f^en jum ©ünbniß gegen Dßn ju

bewegen, unb in febr furjer Seit waren große ©(haaren bereit

ben ©totjen ju bemüthigen. ättein Dßn war biefen Stönfen
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v&IItg g<tva<^fett, uub veveUelte ade Stnfd^Idge t>ur<^ frrne ©tfanb«

teil. T)tx 0unb bro^ auf, unb ba man ntrgenbd S^reu unb

®(auben pitU, fo bemäi^ttgte ft($ ber Eierjog ganjer 0tr«ftn

Sanbfd feinet 9?a4>barn. 9l(d ein Seifpiel ber 93errätf)erei moi«

(en »it ^iet ein frilftered Sreigniß anfößren. ®et ©eneral bed

2:ftn»J&eere« war mit bem ber feinbli^en 8lrmee feßr woßl k«
fannt. fte nun beibe einanber gegenüber ßanben, rietfi ber

erfie burtß Unter^anbiungen bem 0treite ein (Snbe ju macßen^.

unb lub ben greunb ju einer Unterrebung ein. ©eibe Ober»

befeßWbaber »erßänbigten jt(i^ feßt halb mit einanber, unb feier»

ten ißre Unterbanblungen bur(| ©aflmable unb bie gegen»

feitigen Sbrenbejeigungen. Wan glaubte im allgemeinen, baf

atte ^einbfeiigfeiten beigeiegt wdren, unb in btefer Hoffnung jog

ber ®afi ru^ig ßinweg. Sr butte aber noiß nicßt fein 1‘ager er»

reitßt, a(d er b(5$(i(b non feinem ^reunbe gefangen genommen

würbe, unb ber Slreulofe griff fogtei<b feine Sieger, bie nun

ohne ©efebWb«*’ee waren, tapfer an, unb fcptug bie ärmee. —
Oer glüdii(be ©errdtber würbe mit einem l'eben beehrt; allein

et erntete fpöter ben Soßn feiner Obuten unb würbe allgemein

oerabf^eut. Witten unter ^ieg unb ©lutbergießen entwidelte

ß(b bie Äraft be« Oßn» Staate« bureb weife ©efepe, bie felbji

ber Äronerbe ni(bt übertreten burfte. Obwoßt biefe außerorbent»

lidi ffreng waren, fo würbe ba« ©olf benno(b in ©anben unb

Stube erhalten. S« gab auch no^ l!eben«leute, bie gute Sitten

unb bie ©lütbe ibir« üanbe« falfcbem ^ieg«rubme oorjogen.

811« einmal ein gürff mit ben fepönen perlen prahlte, bie in fei«

nem l<anbe gefunben würben, beutete ein anberer auf bie l'iebe

feiner friebli^en Untertbanen unb ben glor be« Uanbe«, ber »on

oiel grbßerer Witßtigfeit wäre al« alle anbem Scpd^e.

Unter ^)ien (368), unter bem bie obigen Sreigniffe ffatt»

fanben, lebte bet berühmte Wengtfe, beffen 9tame fitb bem be«

Äongfutfe anreißt. Sr war ein entferntet ©erwanbte be« liu»

^rinjen, unb oerlot ftßon al« Äinb feinen ©ater. Seine Wutter,

eine trefftitße grau, erjog ißn mit großer Sorgfalt, unb oerließ

ißre Woßnung in ber Stdße eine« Scßlacbtgebdube«, bamit ber

Soßn burcß ba« ©eftßrei ber fferbenben Oßiere nitßt gefüßdo«

werben mb^te. Oann betrübte pe fttß wieber über ben 9to(b»

abmung«geiß be« Knaben, ber in ber Statßbarfcbaft eine«
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©egräbnigplaffö alle ßetemonien nac^äfte, bie jur(S^re ber Slb»

gefc^ifbcufit »erri4>tet würben. @nblic^ lebten fie in ber ©egenb

einer Sd>ufe, unb bort lernte ber Änabe fo fleigtg
,
ba§ er halb

barauf unter bie Schüler beö S:fcjfc,,beö Snteld beö Äongfutfe,

gejault würbe. SWengtfe {mtte einen unterne^menben Oeifi, unb

ba jwei Secten entfianben woren ,
bereit eine allgemeine^ SSSofili

wollen, unb bie anbere jn befc^rönfte Hiebe prebigte, fo fegte er

ft(f) biefen mit 9)?a(f)t entgegen. Süfm im Isabel, befuc^te et

bie perfi^iebcnen ^)ßfe , berief (i^ auf Äongfutfe unb ba« 2llter='

t^um, unb fc^alt bie gürpe« ßffentlicf) wegen i^rer Äriegölufi

unb ©ewinnfu^t. Seine greimütfiigfeit, wel^ie buref» ungemeine

®erebfamfeit unterPgt würbe, »erfdjtaffte i^m oerfi^iebene ©teU

len ,
unb er erjiielt einen großen 9?amen al« Sä}ieberfier|ieller ber

©taatöpfiilofopfiie. Seine ©teic^nijfe, welcfie man in feinen

brei SBüificrn, bie ju ben Slaffifern gejäfilt Werben, porftnbet,

(inb treffenb; er läßt bie görßen butc^ fönfilii^e gragen fiefi

ißter eigenen gefiler öffentli^t befcftulbigen , unb nimmt fic^ be«

unterbrüdten Sßolfe«, bet SBaifen unb SBSittwen an. ®r fonnte

feboif) bem Stufe eine« Schwäger« ni^t entgegen, unb obgleicf)

et oft 2lemter befleibete, ft^eint bie praftifc^e Slic^tung feiner

Hepten boep nie genug in« Hitpt geßellt worben ju fepn. — 5r

war SBolfomann, unb befaß größere« Talent al« fein SBorgänger,

entbeprte aber beffen ©rünbliepfeit. SDtan fann bie Hebpaftigfeit

feinet Sepriften niept genug bewunbern, wirb aber immer

erinnert, baß bie meißen ©runbfäge nur bloße Speorien ßnb,

unb baß er nie etwa« Steue« an ben lag bringt. ÜÄengtfe

beßgt auep eine fepr große SBürbe in ber (pineßf^en SQäalpalla

unb wirb fepr eifrig ßubirt. Der große Dongwu fonnte einige

feiner an^üglicpen Sieben niipt leiben, unb baper perwie« er feine

Slrbeiten au« ber Sammlung ber ßlaffifer. Darüber war ein

©eleprter fo fepr betrübt, baß er mit ©efapr feine« Heben« eine

©egenporßetlung ma^te, einen Sarg mit ßcp nepmenb, um
feine Söereitwilligfeit, ben Dob feiner iöerwegenpeit palbet ju

bulben, an ben Dag ju legen. Daburep würbe ber Delb gerüprt;

ber Sffieife würbe wieber in feine oorige Stelle eingefegt, unb

SWengtfe genießt bi« ju biefem Doge alle möglicpe @pre. SWepr

notp, al« Äongfutfe , war et »on bem ©ebanfen burepbrungen,

baß e« nur eine« tugenbpaften®eifpiel« bebürfe, um bie ÜWenfeppeit
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}u »erebeln. SBarum t^at et bieg bann nt(^t felbfl? SBarum

mac^itf et fi(^ ni4>t jum Ä'aifet, ba et behauptete, ba§ bem

ehtenfe(ien 333etfen baö gan^e SRetth hulbtgen wütbe? Jtoh feiner

Sieben aber ging atteö ben alten @ang
,

iinb bie Slupe beö

Sanbe« würbe äugerjl wenig beförbert. @r war ed, ber ben

Ärieg jum Seflen beö SBolfeö nicht allein gutbieg, fonbern auch

aW eine Pflicht betrachtete. SBöhrenb er aber Unterem bie f^rei»

heit einröumte |tch über Staat^fachen auöjufprechen
,

gebot er

anbererfeitö gänjli^e Unterwerfung.

Unter ber Slegierung bet jwei lebten Ähnige 0fchintftn

unb Slan C320—254) wir ben Untergang beö !Efch4u=

j£)aufeö ju erjöhlen. 9Wan möchte »on ben »iclen Ätiegen, welche

fährlich fiattfanben, fchliegen ,
bag bie SWa^t ber Jürgen fehr

bebeutenb gewefen fepn mug, ba ge fo lange biefe« »erberbliche

SWorben auöhalten fonnten. 583ir lefen auch »on einem ^eere

»cn einet SWillion ©olbaten, »on S^la^ten, bie 40,000 fUlen-

fchen baö l'eben fogcten u. f. w. SlHein bei näherer Untetfudhung

ergibt eö geh ,
bag man biefe wehr aW bloge Streifereien

betrachten mug, bag bie Sltmeen auö jufommengeragten ^>aufen

beganben, bie, fobalb eö ni^tö megv ju plünbetn gab, fegr fchnell

wiebet auöeinanbergingen. ©ölbnet fannte man bamalö noch

ni^t. Segen bie Sefangenen »erfuhr man mit ber dugergen

Sraufamlcit, »orjüglich wenn ge in ®efahungen gelegen unb geh

tapfer wiber bie SBelagerer gewehvt hatten. ®ann würben ge

alle in bie Pfanne gehauen, unb bie unmenfchlich«» Slnführer

rühmten geh folget xjiaten alö SBeweife ber hb#en Xapferfeit.

I)ie Sagen waren Sogen, Pfeile unb Spiege, mon gatte fegon

eine 2:aftif eingeführt, »erganb aber notg aitgt B*g**a0f” an»

jugteifen
,
unb bie grögten ^eerfegaaren f4>eiterten an ben Säuern

unb tiefen junger« wegen naeg ^aufe. San marfegirte gewbgn»

lieg in grogter Stille, unb get bann plögticg übet ben f^r^ab grr,

ber geh begen ni^t »erfog. 3n atten biefen Unternehmungen

herrfegte megr ^ig alö S^apferfeit »or; ergere ig aueg bem SRational»

(garafter »iet eigener. ®abei war aber fegr halb bie Sluge

wiebergergegettt; bo^ bie geringge ^»ognung ouf «Raub fegte

fegneü wieber alle Segierben in Sewegung, unb ein neuer 3ug

war bie unmittelbare llanbeö mug unge»

aegtet ber wütgenben Kämpfe jiemtieg grog gewefen fepn; benn

®&ylaff, @(f(0l(4«c »»n 6
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wie {>(Utc man fonfi eine fo((^e 5D?cnge nic^t^t^uenber 2y?enf(^ett

auc^) nur einen 5D?onat mit Unterfiatt öcrfe^en, ober ben SBertujl

oon ^Taufcnbcn mit l^eie^tigfeit erfe^en fonnen?

X)erj[cnt9e Staat, auf meldjjen bamatö a((e ^lu^en gerichtet

maren, ber fic^) ben meijlen D'iujim erwarb, unb rü(ffi:c|)t^(o^ feine

^a(|^barn mit gügen trat, war ^|in» Sf^intfin oereinigte bie

anbern güvfien einem 33ünbnig; aßein e^e fte nc(^> ipreSlrmee

^ufammenge^ogen (gatten, warben i^re J^aufen einzeln auf^ ^>au^t

gefc^Iagen. ®benfo erhoben fl(^> aut^ bie ^)orben beö noc^ ^aib=*

wüben @fetfci[)ucn
,

unb beurfunbeten ifjren Sinn im Bürgers

friege. 9)?engtfe bcmüj^te ftc^ burc^ weife (Ermahnungen bem

reipenben Strome einen. Damm entgegenjufe^en, erhielt aber

nichts a(^ gute ^orte^ gum Danf, unb jtarb enbüch C314)

oor ®vam,

Unermübet in ber Diplomatif brachten einige gührer bie

bunte ^rmee ber 33afatten wieber gufammen
,
unb nun foßte bem

Djin ein @nbe gemacht werben. Die erjte J^eibenthat woßte

man oor einer geftung oerrichten; aber Dfin fiel ihnen in ben

tÄürfen
,
unb ba^ gange oereinigte ^)eer würbe aufgerieben. 53atb

würbe inbeg ein gweite^ $eer oerfammett; aiö aber bie Sotbaten

bie geinbe im Slnmarfch fahen, tiefen fte eilig jt baoon unb 8000

fanben burch ba^ Schwert ber S3erfotger ben Dob. Söerrätherifche

9)?inifler an ben fteinen ^)5fen ooßenbeten baö SÖerf, unb fo

war e^ bem (Eroberer möglich Sfetfchuen cingufaßen, oon

wo er fehv große Schale 5?un erhob fich ein 9?eben^

buhter im Dften. Der Dfi? Staat war eiferfuchtig unb oer*

theibigte bie 9te^te anberer liehen; aßein Uneinigfeit unb @e^

fchenfe, welche ber ränfeooße Dftn gur rechten anwanbte,

oereitelten bie '}5tane. (Ehina glich in jener 3fit 3ta(ien wahrenb

be^ SD^ittelatter^ ,
unb obgteid; e^ feinen theoretifchen 9)?acchiaoeß

gab
, fo waren bie praftifchen noch oiei gahtreicher. Unter fotchen

Urnftänben gaben fleh Weifejten gürften oertoren, unb bie

toßfühnen nur beftanben ben ungleichen oerberbfichen ^ampf.
Damals jtarb ber Dfinsgürft h^o^tich, unb ein ^nabe, ber fi'ch

fpäter unter bem ^tarnen Dfchaoftang fehr berühmt machte ,
würbe

gum 9Za^fotger erftärt unb oon einem großen gürften, bei bem
er a(^ (5JeifeI gewefen war, (o^getaffen. Seine 5)?utter unb
fein Dheim führten jeboch ba^ Ü^egiment, unb erftirften eine
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SSerft^wörung bet SBrüber beö jungen fjtinjen, »ef(^e febr ge-

fä{»r(it^ jiätte werben fönnen. I)te SBetbervcgierung war fräftig,

iinb berfelbe Sroberungögeifi belebte au(^ bie SRegentin. Da3
ftolje j:ft»5Ret(^ tm Cften , anjlatt ft(^ ijiren Slnma^ungen ju

wibetfe^en, raubte nur für ft(f> felbp, unb fo würbe bie Äraft

ber freinern ?c^enö(eute beinahe gänjli^ aufgetieben. ®a er^

festen ein SGßeifev am ^ofe ber ffönigin unb wottte bur^) feine

peitfamen l'e^ren bcm f»nc anbere SRi(^tung geben.

33on ben ^)5f(iugen jeboc^ angef(^wär3t, würbe er feinet Sfemter

cnttaffen ,
unb ^ättc nic^t einer feiner Sreunbe baö |)abngefrä^e

nac^geinacftt, fo bn§ bie J^ore ber gejiung, in welt^e er

gef[ü(f)tet batte, gebjfnct werben fonnfen, fo würbe et fein l'eben

fingebü^t ftaben. (JHübenb »or 9la(^e rcWte er an ben meinen

^)6fen umfier, unb baib Ijatte er eine jofjfreic^e Sitmee Serbün«

beter im Selbe. I>a famen bie fieggewojtnten SEruppen \>ti 2:fin

unb wünfc^ten bie Oegner 31t »etf(f>Iingen. ®ie betrogen fid^

jebotft ,
benn ber IBiberftanb war tapfer; if»re Sltmee erlitt eine

gänjlitfte 9?iebetlage, unb bie triumpjjirenben Serbünbeten f(brie*

ben nun felbfi bie Sebingungen »ot.

@(^lau benaltm fitft bei biefen Unfällen ber junge 2:f(f>ao=

jiang. Um ben mächtigen ^»errft^er »on 2:|t 3U gewinnen, matftte

er i^m baö Slnerbicten ben Siitel be« orientalif^en Äaiferö 3U

tragen, wäjtrenb er ben bc3 occibentalifc^en anne^men wolle. -

3ener lachte über biefe 5Rarr|)eit, unb fo unterliegen e« beibe

ftc^ mit grögercn Slawen 311 brüjlen. Seiner ®r6ge ftcfi nun

bewugt, beftblog lEg g(b bcö (Sigentgumö feiner 9ta(bbarn 3U

bemciibtigen. ©ein @lü(f matbte bie anbem SötPcf

ge ftblugen fein ^etx unb plünberten felbg feine ^)auptgobt.

I)a fam ein ^>ülföbeer an, welcbeö ber i:g»^tin3 mit Stuben

empgng. I)cr ©eneral biefet Solbaten
,

ein gerrfcbfütbtlflfr

SRann, angatt ®eiganb 3U leigen, ergriff ben unglürflicben

gürgen, unb natbbem et ibm eine Slbet geöffnet- gatte
,

lieg er

ibn an ©tutoerlug gerben. (5in treuer unb gefcgicfter Diener

würbe liebet ein ©elbgmörber, atö bag er gcg an biefen Stenbeu

angefcbloffen gälte, ©iele 3agre fpöter empgng ber treutofe

^)ettfügret ben l'ogn biefer Dgat bur^) ben^öbel, weltger, oon

einem ©ogne beö Srmorbeten aufgemuntert , ign in ©tücfe gieb.

Die ©iacgt beö Dg war aber gefunfen, unb eö blieb nur no(g
t • • ß «
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brave S3ev*^etbiger baß ^aro^ßp

gjatcrfanb Pattgefunben p%tL
miitpiöt, rüßete /v eine 5Wenae'?Km^«fr‘^
trieb eö mä^venb ber bunfefn «ffaAt

quö, «nb

acljeucv, werebe man m.> n
^ ^ J«”«

®tcp »»«r ber 2(ugenbri(f mer*p'""h^^TO^^/"
^»«rc^juraffen.

tt)äf>renb ber ©t^reefen n'o* nM«"r»
^fnü^ten, unb

auf ben getnb «nb fcbiuatt bo/
yta(p biefem ©iege

^fer ber ©egner jurütf.

©üter eingefe^t, unt, herfpfBp
lieber in feine

35 ienpe gefeipet pattc, erobern

unb 5Wi§trauen, «nb fefbp bt«‘ l"”“«
®""

eine ©c^iac^t nac?» ber anbern unb
fl'’»»«""

P4> fej)r im ©ebränge fab fo bat
^ S®etp Staat

0antpu, fej^r jmeibeutia fobafi , ©ffanbten,

f>errn beinahe ju tobe geforten'mw^
'" ^

gebrad^t loorben mar beaab er ffrf, h * rl^
fob^, unb mürbe mit' fe r enU"“^
3rf«^«cpang ^örte feinen 3iatb^ *"‘>’^'>"fl^«'

flc" }u; allein ber 233eife fpottete feiner ba b"
®^‘‘fl"“'

m» 0,, WinlH,, .(„ <otlm in Inien l,, ™fü'«um ben tarnen eineö f>enfd,evä bin ^ '
r

f»^«gte bie ©{trfuc^t beö jungen Äürftei 9/
»»urbe ibm bie böcfiße TOait 5 ^‘"e"» ^feit^btage

>« 3n". « tt 4XXfr'',f "“' ““f »"«"ff«"«

I’«»'

„„„aCm. nC “Lter mar ein graufamer OfPeier; beim
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ali ft eine« 3:’age« ein befefligte« l'aget eingenommen ^atte,

unb nic^t mu^te ma« er mit ben oielen ©efangencn mac()en

fottte, ließ er 450,000 ÜWann über bie Äfinge fpringen. ©ein

@Iü(f ermecfte in ber ©ruft be« S^antfiu fe{>r großen 9Jeib»

meieren bie anbern «dürften anflammten. @r mürbe ba^er

»on bem ^)eere jut ^)auptflabt jutücfberufen
,
mo er tufiig tebte

unb fi(^ äuferft freute, bag einer feiner 9iebenbuf)(er fic^ fange

rergebfi(f) bemü|)tf, um bie gtinbeö einjunef^men.

©eine ©titfiefreben macfiten ben Sfi^aofiang fo jornig, bag er

augenblicffi^ i^n bem gemeinen ^anne gleic^fe$te unb ifm

na^fier in« Oefängniß fefliefte. 35ott fanb er an ber 2;büre

einen Dfftcier mit einem ©c^mertc
;

et nafim e« au« feiner |>anb

unb entleibte fic^ augenblicfficfi. gnbeffen jitterten atte Seiend»

feute, bie fd^rcdfici^Pen Dinge ermartenb. Da trat ein {fiineftfc^er

©enetaf in bie SBerfammfung ber gürjlen, jog feinen Degen

unb fragte: moju ba« ©eratfien, menn nur Djiaten 3?ettung

bringen fönnen? Sin 9?acfifomme be« J?ongfutfe mürbe jugfeic^

^erbeigerufen, um in biefen bebcnffic^cn 3fiifn gürflen mit

feinem 3?atfie beijufiefien, Sr fc^ü^te, naefibem er affe« fioffnungd*

fo« aufgegeben ^atte, Kranf^eit vor, unb jog fl($ in bie ©tiffc

jurücf. 5?önig 5?an »erfiielt fief» inbe§ fiiffe
;

af« er aber ba«

SBerberben immer nä^er fommen fafi ,
beeiferte er fief» um ben

gürftenbunb. Darüber mürbe Ifc^aofcang fo erjürnt, ba§ er

ifm augenbfidfid^ feiner ©täbte beraubte. Der ffeinmütfiige

Dberfierr erbot ftc^ nun ein SBafatf bed Slffgemaftigen ^u merben,

friftete baburcf) aber nur eine furje 3eit fein l'eben. Sr ftatb

bafb barauf (256) ofine Äinber nac^ einer efenben SWegierung

oon .59 3a{iren, in ber man faum feine« Sfamen« gehackte.

'Jinn bfieb noi^ ein fe^r ffeiner Dfe^^u^^rinj in ^lonan

übrig, um mcfc^en ficfi 9iiemanb befümmert fiaben mürbe, menn

er fic^ niefit af« einen ber mutfiigfien SSertfieibiger bet Jfierrfc^aft

feiner ?t^nen gezeigt fiät)e. SBerfc^iebene gürften fiatten fief) fc^on

bem Dfcfiao untermorfen; er ernannte ft^l bafiet fcfbfi jum Äaifer,

unb bracfite bem böc^fien SBefen af« ^lofiebnefier bet ganjen

5?ation ein Opfer. 9Jacfibem er aber ben JBec^er ber greube

gefeert fiatte, nafim i^n bet Dob fiinweg, unb feinem 9fa^fofger

bfieb e« Porbefiaften ,
ben festen Slbfömmfing ber Iftfniu jur

Sfaffe be« gemeinen SBoffe« ju erniebrigen. @o enbigte biefe
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fange, Berühmte $errf(^erltn(e
, fo ho^ gefeiert »on I)i(|)tern

unb ^l^ifofop^en.

SBie toiel war nic^t wä^renb biefer 3«* •>« SBeiien »orge*

gangen, unb wie f(^neii folgte bort @reignt§ auf @reigni§,

wä^renb fic^ aßeö in China um benfetben ^unft breite! Die

perfifd^e 2)?onar4)ie, fräftig unb fpottenb bcr gricc^iifc^ien Stämme,

wärjte (It^ na(^ bem füböfUii^en Curopa ^in, unb bort fd^eitcrnb

an Sltfien^ unb Sparta’ö ?D?a(^t, befeftigte jie baö Ucbergewic^t

beö ffein|}en Crbt^eifö über bie ungefieuerften l*änberftric^e unb

bie ja^Ireic^ften 586ifer, weicf)eb Curopa biö auf biefen Siugen^

bfii beibefjoften j>at. SBä^renb bie ^oc^igefcierten ^leibcn @rie(^enj

(anbö, SKänner wie 2^f»emi|totfeö, Jiriftibeb, 5D?iitiabeb, 2(ifibiabeö

unb ^erifieb Cpoc^e machten, fann mon nie bie großen Did^ter

unb Dtebner feneb blühenben oergeffen. 9?ur 9?otb,

SlngP, 33erlegenf)eit unb Untergang fbnnen ben @eifi oon 9?atio»

nen rege machen unb bie größten Cigenfc^iaften ^eroorrufen,

weicße fon|l immer gefc^Iummert ßaben würben. — Cnteßrenb

für ein fo geißrei^eb Sßoit wie jene ©riechen, )Tnb iijre Streitig»

feiten untereiitanber, bie bo(^ balb, nac^bem unfäglit^eb Unßeif

ungerichtet worben war, in ber Sltteinherrfchaft ber SWaceboniet

enbigten. Mein bieß iß Wiebev eine Cpoche in ber ©efc^ichte

ber ÜWenfchßeit, woju wir in Cßinn etwab ©ieicßartigeb ßnben,

wooon weiter unten. 3ni fernen 2Beßen regte fc^on bie

SWiefenmachf
,

obgfei^» mit fejtr bieien ^)inberni|fen färn^fenb,

weiche »om Cwigen beßimmt war bab Scepter ber 2Beit ju

führen. — Sein ®efchfuß beßeht
, für Cinjeine fowohi aib ganje

Speiche, unb bie unerforfchüchc 2öeibheit beb Slttmächtigen erf^eint

in ihrem ganjen Umfange, wenn bab bon oben erleuchtete 2luge

auf ben SBeitregierer hi«(*ürfi.
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II. abfcftnltt.

Zrin>Z)«na(lir.
(2(5—2oe ». e^o

2;f(^4u war f(^»o»t auf fieben Stabte befc^ränft; btc§ war

ber ganje Umfang feiner 5Wa(f)t; bo(f) aut^ biefe woßtc 2:fTn

i()m ni(f)t Ia|fen, ®oj>er fant bic§ ofinmäc^tige ^jerrfcfierjjau^

inö 9?i(^tö jurüd, nac^bem eö länger a(b irgenb eine anberc

«« Sf»ina fowoj»! a(ö in atten anbern l'änbern, ben

2:j)ron befeffen batte. So unglücfiicb auch baö (Snbe war, fo

machte botb fein Ungebeucr bem Dlamcn feiner Slbnen Stbanbc,

unb Sc^wacbbcit, nicfjt tafler, bereiteten feinen Untergang. 3m
Slnfange ber ^Regierung beb jungen SfcboangjTang C24f)3, fo b'fp

ber neue 2;ftns^rin3 ,
woUte ber ^)errf4>er beb jegigen !ff(biii

feine 5Ra4>t jeigen, unb ftef über ben Xfe^UäStaat bfb-

^>erjog biefeb l'anbeb fc^fug i^n aber jurücf. Um etwab ®ro^cb

aubjuriebten
, fanb er halb wiebev Urfaclic mit einem anbern

i^ürflen Streit an^ufangen. darüber erfreute ftef) ber Iftn^'^riiij,

nahm eine jiemli^e 3Renge Stabte weg, unb lachte ber Xbor

beit biefer fleute. ®alb fanb er aber Urfa^e ficb ju betrüben;

brnn gerabe biefe ^jabfuebt jagte alteb in ^»arnif^, unb ein febv

tüchtiger ©eneraf, ber ben Dberbefebl über bie vereinigten Jrup»

pen erbielt, fcblug bab 43eer beb Stofjen. ^löblich nahm aber

ber Job ben jfeboangfiang aub biefer SDSeft (246) b'a*»eg.

3Bir fommen nun ju bem mäcbtigflcn unb unumfebränftepen

ber i^ürjien ,
ber bie fcbänblicbfien Sigenfebaften eineb Jprannen

mit ben b«rli(bfien Talenten eineb l'anbebvaterb vereinigte; ber

im ©Uten unb Sofen ficb entfliehen jeigte, unb wegen feinet

SBitlfür unb unebinefifeben ©enfungbart einen fcbänblicben 9?a-

men in ber ©efcbiibte erbaften bat. @b ifl bie§ Ifinfcbiboangti,

ber 2:fin»Äaifer.

®te ©eburt biefeb Selbfibetrfcberb wirb für nnäcbt gebaften.

X)enn alb fein ©ater, ber vorige gütfi, ficb am ^lofe beb Ifcbao
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©etfel befanb, cevtiebte et tn tai Äeb«»ert eine« Jlauf*

tnannö, bie f4>on fc^wongct war uub nac^ o(^t 9J?cnaten bad

»unberooUf Sinb jut 3Bcft brachte. 2)a fein 2lj>ne feine anbern

@rben ^attc, fo beflieg er f4)on im breijeJjnten 3aj)te ben Xbron.

0 bglei(^) »on einem gemeinen SBeibc geboren ,
mar ber Äncibe

mit einem großen @eifi begabt, unb onjiatt fid> ben Spielereien

beö ^)ofeö jtinjugeben, flubirte er fleißig bie Staatömiffenfc^aften»

unb grübelte fc^on bamal^ nac^ SRitteln, fi(^ ganj S^ina unter:»

werfen. 3l((ein er f»atte einen md^ttigen geinb an bem ©eneral

ber oerbünbeten Gruppen, ber ben 2fin ben Untergang gefdjmo»

ren batte, unb in einer entfebeibenben Stblacbt bie Dberbanb be»

hielt. ^)dttc biefer 5 fU»(>ft:r mdbrenb ber TOinberjdbrigfeit beö

Äaiferö entfcbieben mirfen tonnen, fo märe bie fPfatbt beö l'dnber*

rduberö mobl in brr ©eburt erftirft morben
;

allein mie immer

banbeltcn bie 33ertbeibigcr ihrer 3ie^te nach ih'^f'" eigenen SSor»»

theile, unb bie Solge mar, bag ber wichtige Slngenblicf ungenügt

»orüberging. Slnjlatt ihm aber im gelbe bie Spi^e ju bieten,

fanbte Sfinfchihoangti 10,000 Un 3en Silber nach ber ^>auptfiabt

beö J&errn biefeö Oberbefchl^haberö; et mürbe angefchmärjt,

nach jurücf berufen, unb fiarb bort in bem Slrme bet

SBotlufl. So mor auch t'iefer geinb ohne S^tmertfchlag au^ bem

SDBege geräumt, unb ber muthige Knabe fah fich nun nach neuen

©egenflänbrn für feine Ihätigfeit um.

än ben nörblichen ©ränjen beä Xfin^lfanbeO wohnten bie

^)unnen, ein 9fomabenf}amm , ber öhina fchrecflich »ermüflete

unb fpäter Schrecfen unb 23erheerung biö in baö ^>erj granfreichä

»erbreitete. Um fie im 3aume 3U halten — beim |ie lebten nur

oon Streifereien — mar eine groge 2lrmee nöthig, mel^e bie ^äffe

befiänbig befe$t h'^U. Solange bie befien Solbaten bort »er»

weilten, fonnte man nichts ffntfchiebenecS gegen bie unabhängigen

lierjoge beö Oiei^eö unternehmen. Schihoangti fam baher auf

ben ©ebanfen, eine hoh? Wauer mit S^hürmen ju erbauen, unb

führte auch *^alb biefen “pian auö. X)ie onbern gürfien folgten

feinem ®eifpiele, unb fo entjlanb bie gro^e ÜJ?auer, baö achte

Sffiunbermerf ber SSelt, beren l'änge 6000 l'i, ober 1000 geogra»

phifche SWeilen beträgt. 2Q3ie fchön auch ^ir ^pramiben (tnb,

fo ifl biefeö SGBerf »on »iel größerem Umfange, unb fomohl bie

.Kojlen bie eö »eturfa^t haben mu§, alö bie ÜWenfchenmenge bie
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erforbett würbe um bicfe liauncncrregenbc ©rujlwefir ju errid^tett,

geben unö eine feljr ^»obe Jbee »on bem Unternebmungögeijle jener

3eiten. Doch waö ijl btefeö erbabenfie SBerf menf^Iicber Äun|i

im 23erg(ei(be mit einer einzigen Sergfette, we((be bie |)onb beö

biibete ! Sin »ielen Steilen ip bie SWauer jept eingefaU

len, on onbern finb bie ©puren foum noch (itbtbor; in ber

öfiiicben SRicbtung ober ftebt boP @onje notb unnerfebrt bo, flotj

troßenb bem »erwü^cnben Sinflu^ zweier ^obrtoufenbe, ein Eenf*

mal beö alten Sbtno, einjig in feiner Sirt.

®iefem geinbe war nun »orgebeugt
;

allein ein »iel ftbred»

lieberer entfianb halb barauf im Sanbe fclbft. @ine gräuliebe $eft,

bie erfle, beren bie ©efebiebte erwähnt, raffte bie ÜWenfeben^üKengen

in ungeheurer 3obI b'nwtfl? f*« fonnte jeboeb niebt »erbinbern,

baff ©ebiboangti nfebt wieber feine $eere »erfommelte unb eine

©tobt naeb ber anberen feinen 9Iaebbarn wegnoffm.

3ebermann prieö iffn nun glüdlicb; boeb im ^alaffe felbff

nagte ber 2ßurm, welcher bie SBlütbe ber greube in ber Änofpe

»erjebrte. ©eine ÜJJutter, bie noch jiemlieb jung war al« iffr

®atte fforb, erlaubte fteb ju »iele greib^t mit einem gürffen be^

|)ofee. Diefer fannte ben uncerföbnlieben ©inn ihre« ©obne^,

unb um hoher bie ©träfe feiner Hiebe ju »ermeiben, fam er mit

feiner S3ublerin überein, einen unbärtigen 3üngling unter bem

9?amen eincb SBcrfcbnittenen bei ihr einjufübren, unb im galle

einer (Sntberfiing bie ©ebulb auf ihn ju febieben. I)ie Umfiänbe

jeboeb wollten eP anberö. X)er junge Hiebbober gewann baö

2Boblwollen beö Äaiferö, unb würbe ju ben allerwicbtigffen iJien»

ffen auöerforrn. ©cblau unb gefebmeibig »oUfübrte er baö @e*

beiff feineö i'ierrn, unb jog fteb natürlieb bur^ feine groffe @unff

fel;r viel Sieib ju. 211b ber Äaifer einff allein war, offenborte

ein ^iöfling feine SJerbinbung mit ber SBittwe, unb ber heftig*

©ebiboangti gab fogleicb ju feiner SBerbaftung ®efebl. ®er @unff»

ting war aber febon entfloben, unb batte bab 3leitbbfiegel mit

ff(b genommen, weleffeb ihn in ben ©tanb fegte Gruppen aubju=

beben. 5b fam ju einer ©cblatbt; ber SWebelle würbe lebenbig

gefangen genommen, unb er felbff fowobl, alb bie jwei Äinber

bie ibnt bie Königin geboren, würben auf bie febmäblicbffc 5ßcife

bingeriebtet. 2>ie fUfutter, eingeferfert unb oon ollem Umgänge
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mit bet SCBeU au^gefc^Ioffen, grämte ft(^> in i^rer Sinfamfeit t>ei»

na^ie ju Sobe, mä^tenb i^rc Serejirer, bte ju i^ren @un|len fic^

vermenbeten, biefe !j:i;cirna{)mc mit bem 2!obe büßten. ®a ftanb

ein e^renfejter Staatsmann auf, bie STOutter gegen ben fü^ilofen

So^n JU »ertbeibigen. Diefer mar barüber fo cntrüftet, baf er

i{>n crfioc^en l;aben mürbe, ^jätte ber meite 3lermel nit^t ben Stic^

aufgenommen unb fo ben TOnifler beft^tü^t. 9Jacf)bem aber bie

2ßut|> beS 'Prinjen bef^mit^tigt mar, ^örte er feinem meifen SRatps

geber ru|>ig ju, gab nat^, unb matzte if>n ju feinem So^fü^rer.

Die Königin mürbe nun mit fefir großem 'Pomf) nacf» bem ^a=

lojte jurütfgebrot^t
;

aUein ber 2(tgmofm beS Defpoten fiel auf

ben Kaufmann, iftren ebemaligcn ©atten, unb nur ber ©ebanfe,

baff er fein S3ater fepn fönnte, rettete if»m baS Seben. Sin firenget

®efel)i febotf» erging halb barauf, bap aiie f^remben, bie Slerater

befteibeten, baS l'anb oertaffen foHten, unb biefeS Urtfieit traf

au(^ ben »ermeinten 93ater. l>ie ®ä;anbe, melt^e feine fUfut»

ter auf ij>n gebracht batte
,

iiep S^i^oangti baS ganje Dft^ao*

l'anb, mo fte geboren mar, bügen, mo er mit Reiter unb Seftmert

mütftete, unb baS er nat^b^f feinem Sleitbc einoerleibte.

Sreigniffe brängten fteb nun auf Sreigniffe. Die 9)?i§a(b^

tung, bie ber Dans^ü’^f^ ib'" jottte, ber früher atS ©eifef am

.^ofe beS Üftn gemefen mar, regte fein racbfücbtigeS ©emütb auf.

Dan entfloh notb feinem Satertanbe, oerbanb ficb bort mit einem

©enerol, ber nuS ^urebt oor Strafe aus Dfin entmicben mar,

unb gab ihm einen fehr guten @eha(t. ^)ierauf rief er Äinglu

an feinen ^)of, unb ba biefer ein Srjfeinb beS Sebihoangti mar,

fo mürbe oon beiben befcbloffen, ba^ er ben Äaifer burtb einen

Doltbfiitb Crben bringen foHte. Um ficb Singang ju oer^

febaffen, berebete ber Dan»^rinj ben Dftn^Dfpcier ficb ä“ entlei=

ben, unb ber Deferteur, (ebenSfatt, morbete ficb 5D?it fei-

nem ^)aupte eilte nun fingfu freubig jum '’Patofi beS Sibihoanött/

einen Dolcb im Sufen oerbergenb. Sr mürbe mit einem foicben

fofUicben ©efebenfe halb oorgetaffen ;
aber er mar febüebtern, unb

gerabe in bem 8lugenblic!e, mo er bie oergiftete Älinge h«oor»

jiehen moßte, ftanb ber Äaifer ptöblicb auf, unb fein SSorhaben

argmebnenb, rann er in ein anbereS 3in»iner* Ringfu eilte ihm
nach; aber ein Scbmertfcblag

,
ben ber gürft fetbft fehr gef^tieft

ihm beibraebte, feblug ibn ju ®oben.
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ÜWan fanb einen '?rirf be« Üanj'^Jrinjcn bet in welkem

biefer bie !£^at i^m anrietj). 3?ac^bem ber Unglücffit^e unter ben

grö§Ii(|)fien Jlobeequafen feinen @eiji auögebnut^t ^atte, fiel

©ebiboangti mit einem großen Jf)eere in feine Staaten ein. Sein

®ater, noll f^ur<bt über ben naljen Untergang, entbauptete feinen

©obn, unb fanbte beffen Äopf bem rachgierigen JjTn. 25amit

äufrieben, jog er plöbücb i« bad Sßei-Sieicb, benn i'on bertberwar

Ringfu gefommen; er »ern)fi(tete baöVanb mit Seuer unb Schwert,

unb fügte e^ enbfich feinem SKeiche alb eine neue Eroberung bei.

Da bieg aßeb glürflich »on fiatten ging, unternabm S^ü
boangti einen feftgen Dfehiü, um feinen alten

(Seinb, ben ®ater beb Dan=gür|ien, melchem er nur eine furje

3eit bab Heben gegönnt batte, aufjufuchen. Dab Hanb mar baib

fein eigen, unb bie ganje für|l(iche f^amiitc mürbe gelobtet; benn

ungeachtet beb großen Opferb, meicheb ber SJatet burch bie (Srmors

bung feineb Sobneö gebracht batte, fonnteSchiboangti feinen 3orn

bothni^tPißf«/ unb fo mürbe auch biefebHanb bem Xfiiicinoerieibt.

^iöhiith aber fam über bab plünbernbc Dfin.|>ecr ein gro»

heb Ungiürf. (5in funger ©cneral, ber jur (froberung cineb ans

bern ©taateb aubgefanbt mar, mürbe gänjiich gefchlagen, unb

eine 3lrmee »cn 200,000 SWann aufgerieben. 3« l'iefcr 3?otb

fuchte Schiboangti ben fflatb cineb alten .^>tErf“b''fi’b, ber fich iu*

»or erbötig gemacht batte, |encb Hanb mit 600,000 Solbatcn ein#

junebmen. Diefc Hrmee mar balb beifammen, unb »erfchanjte

ffch fo treffiieh, baff ber J^einb ibr nichtb anbaben tonnte. Salb

aber mar bort ü)?ange( an Hebenbinittcln; ba brach bie Dfin»

2lrmee ptogtich aub ber Serfchanjung b^rbor unb fchlug bie

©egner auf bab Jf)aupt. Durch biefe einzige Schiacht mar auch

biefeb .Pierjogtbum erobert. Dich mar ber lehte Hampf um Un#

abbängigfeit. Der Dft'^rinj, nun ber einjige ber noch SOBiber#

ftanb bieten tonnte, mutbfob unb bem ©liicfe mihtraucnb, begab

ftch mit feiner ganjen ^amitie jum Äaifer. Diefer empfing bie

Sittenben gnäbig, »erbannte fie aber batb barauf in eine SDBüfle,

mo fie aße burch .?>ungcr unb (Stenb ftarben.

Da nun bab ganje ^»incfifche 3leich unter einem einjigen ^>errn

»ereinigt mar, fo bachte ber Kaifer, bet feht fein 32fleb 3abr

C221D errei^t batte, bah Sorfabren ibm an ©rohe

unb tWacht glei^ gemefen fep, unb gab fich ®thi-
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^oangti — ber trfle rr^iabcne Sürfl ober Jlatfer. 5r füjtrte

fobann baö J£)ofcfremcntelI, fo wie bie @efc^äftöfipracl>e ein, welche

biö ju biefent ?lugcnb(trfc noc^ im ®angc ifi. Jlnfiatt wieber

l'e^enöfürfien einjufepcn, tbeilte er basS l'anb in 'frovinjen, unb

errichtete eine SentralsSlegifrung, um ben immerwüh'Cfnben gehben

»orjubeugen.

9?ach großen Ih^ten bürfienb, fchio^ fich ber Dberherr ni^tt

länger im 'JJalajle ein, um bort mit SBeibern feine 3f't ju »er«

tänbeln, fonbern burchreiöte baö ganje Vanb »on Ofien biö jum

SSefien, unb wohin er auch immer fam, lie^ er Erinnerungen feinet

Sefucheö jurüd; er grub mit großen iBuchflaben in gelfen, auf ben

höchfien SBergen feinen 9Jamen ein, unb SBerfe, um feine ®röge

ju verewigen. Stuf einer feiner Steifen erreichte er bad ÜWeer,

unb flanb voll Sewunberung am Ufer. Da trat ein ^rieftet

ber 93ernunft ju ihm, unb fagte: in jenen fernen 3nfeln jenfeitÄ

beö Dceand wachfe ein Äraut, welche^ bem, ber eö igt, Unfterb»

lichfeit verleihe. 6chihoangti, ber immer begierig war etwaö

Steueö auöfinbig ju machen, gab fogleich ®efehl, ba§ eine gleiche

Slnjahl junger Stäbchen unb ^üngüngc fich bortbin begeben follte.

Sie erfliegen bie 3unfen; aber ein fürchterlicher Sturm überfiel

fie, unb nur ein gahr3
eug fam wieber jurücf. fötan hat mit

Stecht vermuthet, bag biefe ?lbenteurer entweber bie 3nfel 3apan,

beffen ®efchichte von biefem 3f'tpunft an heller wirb, ober felbfl

Slmerifa erreicht hätten. SBem baö Seftere unmöglich fcheinen

möchte, ber bürfte fich nur erinnern, ba^ vor einigen 3ahren

verfchiebene jajjanifche 3unfen, ohne Stüber unb SJfafl, an bie

amerifonifche Äüfle getrieben würben; unb warum hätte bieg

nicht auch bamalö flattfinben fönnen?

Sßohin fich Schiheangti wanbte, wirfte er fräftig unb burch»

greifenb, ohne ficb um baö ©efchrci ber ®elehrtcn ju fümmern.

Er hatte einen trefflichen ^Palafi erbaut, in welchem bie Ebelleute

unb ©rogen beö l'anbeö geh verfammelten, unb ohne Unterfchieb

ben SBeihroud) ber ©chmei^elei bem unumfehränften .^»rrrfther

brachten. 2lber bie SJerehrer beö 2llten wollten nur von 3ao unb

©chun etwaö wiffen; unb ba viele SWagregeln ber Slegierung mit

ben l'ehren biefer ?Uten nicht übereingimmten, fo würbe ihr Dflbel

laut. Ueberbieg mar ber gürg burchauö nicht geneigt biogen

theoretifchen ^hHafophm 3lemter ju ertheilen ,
unb bie' ©chul-

Digitized by Google



93

männer füpften wegen tiefer äugerft gefrünft.

Um bcn S3ruc^ nocf) größer ju matten, f^riet ter erfle Winifiet

gegen tie Äongfiitfianer, unb Scf)t^oangti gab baraiif SBefe^f,

baß if;ve Sucher ade »evbrannt werben fodten. Stefe 6(f)iUet

beö SBetfen erbiifbeten bie fc^rcdftt^flen S^obesSflrafen unb woKten

tf»re ®runbfä§e nit^t »erfäugneit. Die @ef(^td;if(^retber giauben

nun, bag bergegaU ber ganje ©ftcgerf(^a$, mit Jludna^me ber

gefc^ic^tficgen SGBerfe, ju ®runbe gegangen fep— eine Behauptung,

wcI4>e faum ber 2ßiber(egung Wertb ifl; benn wie hätte man in

einem fo audgebreitefen l'anbe, wo JEaufenbe »on ®remp(aren unter

bem Bolfe »erbreitet waren, otte »erni(hten fönnen, unb fonnte

man in ^)6hten, @(h(u(hten unb ben entfernteren ®egenben burch*

auö feine tiefer Bambu»2^äfef(hen »erbergen? ®iefe Berfofgung

ber ©ebifbeten man mit ben fchwärjeften garben gemalt,

um ben 9?amen beö l'änberräuberd mit ewiger ©(hmach ju befletfen.

2>ie ©efcgichtfchreiber haben fii^ 5Wühe gegeben, ade bie guten

entfchIo(fenen ^aiferö entweber mit Stidfc^weigen

JU übergehen, ober in ein faffched l*i(ht ju fleden ;
aber ungeachtet

beffen fann feine ShiJvaftergrbge nicht »erbunfeft Werben, gmmer

befchäftigt, immer thätig, immer unternehmenb, f^ieute ©chihoangti

feine ©efahren. (fin gebungener 9J?5rber wodte ihn auf einer

feiner 3“9e wit einer eifernen Jfeufc tobtfchlagen, traf aber nur

bad 5Rab ber Äutfche, unb 9fiemanb fonnte ben Bfeuchefmbrbet

audfi”l)<9 wachen. ÜJfitten in feinem \!aufe aber ereilte ben Sai»

fer ber iob C210), unb fein fester 3«9 war ein Bcfuch am
©rabe bcd 3u.

®iefer Saifer hat burchaud feine Sfehnlichfeit mit 2lfexanber,

unb nur barin fommen fie überein, tag fte (Eroberer unb ihre

SReiche nur »on fegr furjer ®auer waren. . China hat wenige

gürgen hf'f»orgebracht bie auf einer fofchen ^öpe ganten, unb

wäre anberd ed »om SBefIregierer »erorbnet gewefen, fo würbe

baö l'anb nicht in bemfefben 3nganbe gebfieben, fonbern fehr

fchneU in Cultur unb Bfacht fortgerüdt fepn. — ©ein 3u3 wiber

bie ^mnnen, wefche nach einer ^rophejeihung feinem ^>aufe ein

©nbe ju machen gebachten, war fein fe$teö Unternehmen.

SKd er garb, hatte ein Berfchnittener, ber g^ alö @taatö=

mann fehr berühmt gemacht hatte, bad ©iegel bed 9leicheö in

^)änben. Sr eifte nun ju Vige, bem gewaltigen Bfiniger, um
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i(>m bie Söabl bee jüngeren @o|>ne^ be^ ^^erfiorbenen

Ä'aifer^, v>or^ufc^Iagcn»
‘

2)iefer Panb.tange tn ©ebanfen \)erHeft,

ej^e er fic^ su einem fofc^jcn @(^ritt entfi^Iiegen fonnte; attetn

©elbfifu^t be^jeU bie Dber^anb, nnb ^)u()ai mürbe unter bem

9f?amen Detfc^ijoangti — ober ^aifer be^ ^weiten ©efc^tec^t^ ~ ^um

£)ber^errfc^er ernannt. Um bcn älteren 53ruber au^ bem ^eg
gu räumen, untcrfi^ob man einen faffc^en 53efc^( be^ 'Sater^/

morin er ^um Xobe ocrurt^eitt mar; ber 3äng(ing tobtete fic^

aber felbft, um ber Sßett feinen ©efjorfam gegen ben 33erftorbenen

barjutegen* aber (ebte ein gefäfjrHi^er ©egner be^ 53er*

fd^nittenen in bem Dberfetbperrn 9)?ongtien. !Diefer graue

aber, bem Jf)unberttaufenbe oon ©otbaten ^u ©ebot ftanben, mottte

feinen 53ürgerfrieg erregen; er Heg bager mittig gefangen

nehmen, unb mit feinem 53ruber jum Stöbe oerurt^eiU, tranf er

ben ©iftbecber mit biefem, (5in ^errfic^e^ l^ei(^>enbegängnig mürbe

jur @^re be^ @(|)ij>oangti gejjatten, unb oott ber fc^onjten ©r*

martungen brängten ficg nun bie ^)ofiinge um ben jungen ^rin*

jen per, 3)iefer mar feinem 23ater gän^tiip unäpnfi^, unb ein

bem 33ergnügen ergebener SüfHing, SDer 53erfcpnittene maipte

ipm bie größte ^)offnung ,
baß er burcp peüfame Strenge ßcp

(eicpt auf bem X:prone erpatten fonnte: unb fo gab er bem ©ünß*

ting bie gan^e 9tegierung in bie ^)änbe, 2)iefer benu^te feine

5tt?a(pt, um bie faiferfi^en 53ermanbten aue bem SQSeg ju räumen,

unb befcpenfte mit ben oon bem D^teicpe geraubten Scpä^en bie

5lrmee, um ßep auf biefe SÖSeife einen 5lnpang
5U oerfipaffen,

SDie 5}?a(pt, metcpe auf bloßen ©roberungen gegrünbet mar,

fonnte natürliip feine fange SDauer paben, ©in oerfpäteter ?^efb*

jug beö ^ifcpintfcping, einer ber ©enerafe, ben ber 33erfcpnittene

gur ^Dämpfung eineö Slufrupr^ in^ gefb gefanbt patte, gab bie

erße ©efegenpeit ju einer attgemeinen ©mpörung, Sicp oor ber

Strafe beö perrfipenben unb graufamen 1‘iebfingö fürcptenb, oer*

banb er ßcp mit ^mei SÖSeifen ber fongfutßanifcpen Scpufe, unb

fammefte Sipaaren ^D^ißoergnügter um ji^, Sittein bie ^)äupter

cntgmeiten fiep, ba jeber nur auf fein eigene^ 3ntereffe baepte,

unb nur baburep entging ber junge ^faifer ben 9tebetten
;
ber in

Unmiffenpeit fepmefgenbe gürß pätte fonft feiept ipnen in bie

^änbe fallen fbnnen, !0?it ©raufamfeit glaubte er jeboep

noep iu bepaupten, ©iner feiner ©enerale mar ftegreiep, unb er*
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f(^fu8 Xc^intfd^ing, »äjjrenb ein jweited J&aupt bev äufrüjirer

burc^ einen erjürnten ®egner feinen Job fanb. Sittein bie 9le»

betten im l'onbe glichen bem Äo^jfe ber ^>i)bra
;
faum wav einer

überwunben, fo waren brei an feinet Stelle ba, beten jeber ji($

ein Cänb^en für ficfi wünfe^te. So ^errfc^te Unrujie unb 33er*

berben überall, unb eö war unmöglich, baö i'anb wiebet jiir SRu^e

ju bringen. Die @ro§cn am Dofe, beö elenben SRegimenW

mübe, boten ft(^ an, anfiatt bcö Äaiferö bie Stegicrungögcfc^äfte

übernehmen ju wollen. Dicfer war barüber poch erfreut, unb

ba ?ijfe an ber Spi^c birfer 33camten flanb, fo beauftragte ihn

ber Äaifer ba<5 Sabinet jufammenjurufen. ^aum h'^^i*-’ bet

33erf(hnittene baoon gehört, fo würbe er wie wfithenb; bur^

9fanfe brachte er e^ bahin, ba§ ber alte ÜWinijier Viffe in Stüde

jerfchnitten würbe, währenb Daufenbe feiner Sfnhänger biefe S3er^

wegenheit, bie faiferliche 3Wacht an gerijfen ju haben, mit bem

Dobe büßten. Sllö auch biefeö fchänbliche Unternehmen geglüdt

war, ermorbetc er alle bie getreuen Dienet feine« ^>errn, unb

nachbem alle Stetten nur »on feinen eigenen Slnhängern befleibet

waren, rief et ben ©ouberneur einer Stabt herbei, auch ben Äai-

fet felbft au« bem Sffiege ju räumen. Dicfer erfchien mit feinen

Trabanten; in bet Jf)auptf}abt hatte man ©erüchte ber fchredlich=

jien Slrt »erbreitet, fo baß bie gan^e 23e»5lterung in Slufruhr

war. SU« ber ?D?örber ßch bem Äaifer näßte, ßehte biefer unter

großem 9Behflagen, man möchte ißm boeß ba« hieben lajfen, er

wolle gerne ßch mit bem SSeßße eine« fleinen gürßenthum« be^

gnügen. Dieß würbe ißm aber nicht jugeßanben. Dann fniete

et nieber, unb ächjenb ßeßte er um ba« hieben feiner grau unb

Äinber; bie Antwort war jeboch: bu ßafl fo »iele ju 2ßittwen

unb SQSaifen gemacht, fo »iele gamilien au«gcrottet, unb mußt

beine Schanbtßat mit allen ben Deinigen, al« eine ÜBarnung

für« ganje Sanb, mit bem hieben büßen. 9?nchbem et noch einmal

bie Dreuloß'gfeit be« 3Jcrfchnittenen befeufjt hatte, ßieß ber ^ai«

fet ßch ben Dolch in« ^>eti (207) unb ß'el blutenb »or bem Sluf»

rüßrer nieber.

Sittein berSlächer war feßon »or ber Jbüte; ber ^rinj felbß,

ben ber 25öfewicht jum S^acßfolger erwäßlt ßatte, beßrafte bie

©räuel be« aSerfeßnittenen, fobalb er feiner ßabbaft werben lonnte,

mit bem Dobe, jur großen gteube be« Solle«. Der Scepter be«
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SKei^eö fottte jiebo^ nic^t in btefer Familie Meiben. Äauni ^tte

man ^fejiitg alö 2:fin»'}5rinjen erfannt, olö ein fräftiger Wann,

^teupang — »on bem ba(b tncjjv — bamaB Oeiteral beö neuen

2:fu»^nnjen, ii>u in bie (5nge trieb. 2Beber ©oibnten no4> Untere

ti;anen blieben bem Dbevjjerrn getreu, unb bnber war er geuötbigt,

ji(^ auf einen SQSagen mit Schimmeln begannt ^u fe^eit unb fic^i

bem Sieger auf ©nabe unb Ungnabe ju ergeben, iiidupang mar

ju gro§müt|)ig, ben gefotlenen f^einb beö l'ebenö ju berauben. Wit

Jlfejing ertofc^ biefer ^>errf(^er|lamm (206).

©tmaö frilfier ijl ber 3ug beö SUexanber, welcher ber gonjen

tt)eftli(f>en aßelt eine anbere SRicfjtung gab; glei^jeitig ber Ärieg

feiner ©enerale miteinanber. ®ie ©rfiebung ber SRömer, ibr

fiegreicber tam;>f in 3talien fomobl, alö mit tart^ago, fallen

au(b in bicfe ^eriobe, unb alö Scipio in Spanien anlangte, börte

bie 2:ftn*Samilie auf ßbina ju beberrfc^en *).

3llte

III. 9lbfcbnitt.

®if .^ans35»>iiapif.

(Ü06 B. Qt). — 263 n. Sb.)

Um ben gaben ber ©efcbitbte nicht ju »erlieren, mirb e«

nötbig fepn etmaö »ou bem Stammsatcr biefeö ^lerrfcberbaufe«

JU fagen. @r ift einer ber berübmte|ien ^>elben ber ßbincfen,

beffen ©rö^e nicht burch fleinliche unb niebrigc 2:b«ff« befledt

mürbe, — ein eblcr Wenfch, unb greunb unb SBobltbnter feiner

3eitgeno(fen.

S3on feinem frühem l*eben i|i un« menig aufbebalten morben,

unb fein 9?ame Ci^upang mürbe juerfl in ber Umgegenb befannt,

alö er Iiorffchulje gemorben mar. Wan lobte feine Q^xU^hit,

greigebigfeit unb ojfeneö 2öefeu, unb prieö »orjüglich fein atls

gcmcineö SBoblmotlen. ©r mürbe mabrfcheinlich mit bem 9?amen

•) aiaefübrli* übet blefc (Stelgnlffc Ifl bet Äangfien. — Ueber ©epU
boangti bat man eine Wenge Otomane gefcpiieben.
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«tif« gutfn ®örger« in« ©rat gefunfra feim, bie Uittru^

unter bet Jfoifet^errf^aft nt^f fein ®enie angefeuert ^tten. ®r

fiotte einmal eine fWenge »on 33erbre(bern na(f> bcm Orte i^rer

Serbannung ju begleiten, ol« mejjrcre berfelben {»inwegliefen.

Oie ©träfe wel(^e feiner wartete, war fol«^er ?lrt, baß er ni«{»t

wagte naeß ^>aufe jurüdjufeßren
; halber nerbanb er fic^ mit bie»

fen ®etwegenen unb lebte eine 3eitlang ol« Stäuber in ben ©er*

gen. SWit feinem Hnbang ging er in ben Oienji be« J!fu»^rinjen,

ber fi<ß neuerlich be« l'anbc« ‘bemä(f»tigt ßatte, unb ba er in jeber

@(^la<bt ben ©ieg erftielt, fo würbe er bolb einer ber berühmte*

ften ©enerale jener 3«<t> äüein er war fe{»r unbelefen unb be*

banbeite ©elebrte mit fol(ber ©leiebgültigfeit, baf jwei berfelben

ibm mit bem unerlbfcbli^ßen .ß>affe brobten. Oa« ging ibm }u

$erjen, unb »on biefem Stugenblid an würben fie feine Seglei*

ter unb Statbgeber.

Staeb ber (Sinnabme ber .ßtauptfiabt ber 2:ftn begab er fttb

in ben ^alafi ber ©erfebnittenen ,
unb war erflaunt über bie

©<bäbe unb fibbnen Damen, wel^e er bort »orfanb. @i(b ber

SBolluji würbe er wabtfcbeinlicb gef(bwelgt haben bi«

jum lebten Sltbembauib, wenn ein treuer ^reunb ibn ni(bt bom

©trubel be« ©erberben« abgerufen bötte. @r »erließ foglei<b

bie ©irenen unb nahm nicht« mit um ßcb nicht burch bie

Qfrinnerung ber genoffenen greuben unglüdlid^ ju machen, tln

allen Orten, wo ßch feine 2:ruii>ben aufbielten, fchonte er be«

©olfe« unb erwarb ßch baburdb bie üiebe ber Station. Slber er

fanb bolb einen ©egner in bem gelbberrn ^»iongju, einem

ebrgeijigen SDtann, welcher ba« ©Ificf be« ijiäupang beneibete. (Spe

e« jum Slu«bru^ »on fjeinbfeligfeiten fom, oeranßalteten beibe

©egner ein ©afimabl. l'iäubang war ft&bliih berebfam;

^»iangju ober ließ einen feiner beßen f^echtmeißer

um feine ^unß }u jeigen unb wo möglich ben ©eneral am !£ifche

)u erßechen. Oer arglofe gelbbetr ^attt aber einen ©etreuen

in feinem ©efolge, welißet fogleich 3ebermann jum

oufforberte, ber feinem .^errn fchaben wollte; ba er ein wilbou«*

febenber ©treiter war, fo würben oöe änwefenben mit ©chreefen

erfüllt, unb ließen 8i«upang rubig nach feinem l'ager jutüdfebren.

Oiefer ßellte fich bei feinem Sibfehiebe al« ob er nicht« »on bem

Slnfchtage gemerft p&itt, unb befchenfte feinen Sßirtb mit perlen,

®(f(i)td)W »tn Otlna. 7
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welche fein S^ertraulet auj* ba§ ©eneral ^atte ent»

f«^(tüi)fen laffen, mit fcen gö^en jettrat. J&iangiu füt(^tete jebo(^

ben Tüfitgen 3?ebent)U^tet
,
benn er jjatte ft4> bie Siebe bed S3ol»

fed erworben, unb anjiatt ftc^ ba^er in fiarapf einjiUajfen, mar»

f(i>irte er nae^ ber .^auptfiabt ^ed 2ifin»9lei(iS)e^. ©eine ^bfit^t

war nic^t ©c^onung fonbem SBerbeirben. 9ia(^bem er baf>er ben

^aiaft be« Xft^i^oangti geplünbert ^atte, jiecfte er ij)tt in Sranb,

brei 9Wonate lang glüjjte bie gcucrfiättc biefc« au«gebcf>nten ®e»

bäube^. 3)ie $abftut>t feiner ©otbateii, bie me^r einer Sanbe »on

Stäubern glib^en, war pi4)t geringer alb bie ij>reb getb^errn,

beffen ®eifpiel fie treuti(b befolgten. Siac^bem atleb geraubt

unb bie (Sinwobner, beren man bub^aft werben fonnte, getöbtet

waren, woUte man aufb no<b mit ben lobten Krieg führen. 2)ie

93anbiten eilten ju bero fürftlitb«« SKaufoteum, gtuben bie ®e»

beine auf, unb nacbbem fte folcbe verbrannt buW***» jerftreuten |te

bie Slfcbe na^> ben vier SBinben. Slitbtb blieb nun ben 3^**

fibrem übrig, alb von bannen ju jieben. Die erjie Dbo*

rucblofen ^>iangfu war eine ißertbeilung beb ganjen.(binefif4>en

3tei<beb vorjufeblagen. Diefe fanb ftatt, unb Sibupang erbielt

au^ feinen äntfieil, fo bag er »on einem Dorffcbuljen jum K5»

nig »on .^an erhoben würbe.

Ulb er ficb noch feiner eigenen Söejtftung begeben wollte,

liefen bie ©olbaten unb Dfficiere nacft ^>äufe; wäre er fetbji

willenb gewefen bob ©cbwert wiber ben ®egner ju jieften, fo

fehlte eb ihm on SWitteln. ®lil(lli^erweife feboeh fanb er in

einem Dfjitier ^>anfin, ber früh« ein ®ett(er gewefen war, unb

ben fein SRinijlet ©iaoh» h«Hf; fräftige ©tuhe.

J)ie ärmee war halb nochhet wieber »erfammelt, unb alb eine

fräftige SSorjiehtbraogrcgel legte, man bebeutenbc ÜJtagajine an.

®h« eb ober jura aubbruth fam, würbe ^)iangiu bem ©(hatten»

loifer 3ti, welthen er ben gürjien oufgebtungen hotte, »er»

bäehtig; er lieg ihn »on feinen ©efanbten, bie ihn bewogen

fottten, im |)alage erworben. Daburch würbe bab 3Solf aufb

äugerge empbrt. Sibupang, ber ft# gern ein anfehn geben

wollte, trauerte um ben erraorbeten Dberherrn, unb bab 9lei(h

begann nun auf ihn alb ben wütbiggen ber Jürgen ju bliäen.

gJlit einem ^taufen »on fecgbhunberttaufenb SWanii gng er nun

feinen Selbjug on, würbe ober in einer fchr unnortheilhoften
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©tettung »om geinbe ßberfoüen, unb iwei I)tittbeile feinet Sltmee

ertvanfen im raufc^enben ©ttome. ?lu^ biefer gre^en SJerfegenfieit

^alf ij;m |)onfin. 2)iefer jog ben geinben auö feinem befefhgten

Saget entgegen unb ftei bann mit foi(f)er ®ut{) auf bie Unbe*

bac^tfamen, ba§ |te fel?t fcfmeti juti'ufflofien, unb bie ganje Sltmee

jetflteute ft^. Die anbern gütfien fo§ten nun miebet SSettrauen

jii bem ©ieget unb leiteten i^m gto§e Dienjie. ^)iangju, bet

untetbejfen feine Jf)eetfcf)aaten in S3emegung gefegt ^atte, fclptog

balb batauf Si^upong ein, unb bicfet mfitbe fioffnung^ioö untet*

gegangen fepn, fiätte ni(^t ein treuet Dfficiet, beffen Oefie^t«*

jüge ben feinigen fej)t ä^nli((> moten, ficf» füt ifm oufgeobfcrt.

Unglüdöfälle bet Sltt mailten ijjn be^utfamct, unb beibe gelb*

fierren beeifetten nun einanbet ju ubetlifien. Diangju,

welc^jet mittlerweile ben Xitel eine^ Äonig« angenommen patte,

worb enbticp ungebulbig unb erflörtc, bog et ben Streit burcp

einen wollte. Damit war Si^upang nitpt

cinbetjionben, benn er wellte (tep niept mit einem Sofewiept

f(ptogen unb maepte baburep ben SStutp nur no(p unpeilborer.

^iangju fpottete bee ^>onfin wegen feiner Slbfunft, unb biefer

töcpte bie SSeraeptung burep Xaftif. 92a^bem et baö feinblicpe

Jf)eer in ein bon ipm felbfi auögetrodneteö SBett eineö gluffcd

gelodt potte, lieg er plöplicp baö Sffiaffer wieber einfliegen unb

erttönfte betgegalt ben nocpfolgenben geinb. SSalb wor ^)iongju

oller Sebenöinittel beraubt, lieferte »oll Serjweiflung ein Xref*

fen, unb gdnjlicp gefcplogen iog er fiep mit jwei feiner ©etreuen

inö ©ebirge jurficf. Srfepopft »on 33lut»erlufi unb alleö auf»

gebenb, beging er ©elbgmotb, unb fo fiel einer ber grögten unb

graufamgen getbperren feiner 3«^/ (pinegfepet Xiltp *).

gö war nun bie 3eil gefommen (202), bog ber long er*

fepnte Xpron bem Sieger fo »ieler Scploepten anpeimfoUen

feilte, unb bie Station erfonnte ipn, opne fein Slnfuepen, alb

ipten Obetperru. ©rogmötpig wie er war erjeigte er feinem

©egner bie grogte gpre im Xobe. Sllb er jum ergenmal feine

Slubienj gab, bröngten gep feine Streitgenogen um ipn perum,

unb jebem ertpeilte er fein Sob, feinem befonbern 23erbienge bie

*) 93mi ben aaerncue(len @efd)ld)tbre|1aurat(oneB, bie fWrearj rocip unb

weil fepwau madjen , batte alfo ber proteflantifdie Senbbote ju

Jpongtong nod) niepte etfapren. 'Ji-

7 *
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eigene ^{ironbePeiguiig jufc^rei&enb. 3luc^ ^)anftn war unter

biefer 3o^l. Dbgfeic^ nun t^efbinarf4)att erinnerte er |ic|i noc^

beö ®ettlerwefenö, unb beiojinte ein armeö 3Beib, wefe^eö i^n

»om ^)ungertobe gerettet ^atte, mit 1000 Unjen @i(ber. 2)er

einjige geinb ber (teb no(^ ^itU, »or ber Sft’^rinj. 5r raugte

ficb ober no(^ einer 3nfef in ber 9Jö^ie non Sc^ontong jurü^s

jie^en
;

bo er ber 2(ufforberung beö ^oiferÄ folgte unb fie^) frei»

willig ergeben wollte, würbe er in bem @robe non Oewiffen^s

bijfen, wegen eineö Srubermorbeö, gefoltert, bo§ er, ejie er no(i^

bie ^JouptfJabt erreichte, fi^ entleibte.

Si^upong »ergab ollen feinen geinben, einen ÜWonn ober,

ber t^m auf feiner gluckt bo3 Ceben fc^enfte, beljonbelte er fefir

gtoufom. ®r »erurt^eilte iftn jum 2;obe, weil er feinem ^>errn

nicht getreu gewefen unb ihn fclbfl ho**o entwifcfien loffen. Sine

^>onblung biefer 2lrt an einem fo großen gürften ift goiij uner^

flörbor. 5Roch fchwörjer iji feine Unbonfborteit gegen ^)onfin,

einen gelbherrn,bemerbie@roberung beöSReicheö bonftc. Sr mochte

ihn er|l noch feiner 2:h'^onbej}eigung jum Könige, hioH ihn ober

bolb borouf in IBerbo^t einer geheimen SSerfchwötung. Sr be»

^
rief einen gteich^tog, auf welchen ber ©enerol mit geffeln be*

toben noch ber neuen ^Jouptftobt l'ojong gefchicft würbe. 2)tefer

fühlte boö ihm ongethone Unrecht mit bem Sbelfinne eineö So*

lumbuö, unb bo er nochher eine berfhnliche Unterrebung mit

bem SWonorchen ^atte, brücfte er ftch fehr frei über bie glätte

ouÄ mit welcher er behanbelt würbe, unb jog |Tch bonn inö

Privatleben jurüd.

Do »iele fich beflogten, boß ihre Dienße nicht recßt belohnt

worben wären, unb eö beinahe wieber jum Sluebruch eine^ 2luf*

tuhrö fom, fegte ber Roifer eine Sommifßon nieber, um ben

Slang ber nerfchiebenen ©roßen ju beßimmcn; er »ergoß ober

bobei feinen S3oter. Diefer wor früher »om ^iongfu gefangen

genommen unb nur bonn wieber in greiheit gefegt worben, otö

jener ßch um bie greunbf^oft beö ßegenben ©egnerö bewarb,

unb ihm ben IBorfchtog mochte bo« Sleich ju theilen. Der alte

SWonn trug bie ©chmo4) ber ©leichgüttigfeit feinet ©chneö ge*

butbig, bi^ biefer, gerührt »on ber Sliebrigfeit in ber ßch berSBoter

befonb, ihm ben Ditel bei größten Jfoiferi gab, unb ihn hinfort
mit fehr großer Shrerbietung behanbette.
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Die cr^e 0otge bes ilaifer« wav ba« SeremonteH am $ofe,

um fetne @tö§e ber ganjen 5Beft butt^ ^rac^tt unb ®lonj ju

jetgen. 3« biefem 6nbe verfammcOen bte ÜKintfler, um
bte SRegetn ber Sltfeüe genau anjuorbnen. ©lüdfic^) »at Sidu»

^>ang al^ et eincö Xageö bte J£)ulbigung nad^ alter 333etfe bon

aßen ben ®beln be« Canbe6 er{)ielt. SBä^renb btefer ©piefeteien

fc^redte ijtn ein SinfaH bet ^)unnen auf. ®er früftete güftrer

biefe« SSoIfeö mar ein rupiger unb befonnenet 3Wann, mürbe

jebot^ bon feinem ©opne ÜRete ermorbet. Dicfer treulofe gürfi

befiärfte burc^ feine 9iacf)giebigfeit bie Slnma^ungen bed nat^^

barli^ten I^atar-sStammeö, bejfen Cf»an einjl fein f^iönjleö 9to§,

unb bor{»et bie bortreflitbfie ^tinjefjTn bon iftm ohne 2öibet»

fprut^ erhielt. ®amit noch nic^t juftieben moHten fte fi4) aut^»

einet nofieliegenben SJöße bemätfitigen, afö 3J?ete müt^enb über

fie ^erfiet unb biefen ©tamm beinahe bemicfttete. Einmal auf

ber l'aufbabn beö ©iegeö ^ielt er nicfjt an, fonbetn untermarf

jt(^ bie ?Romabcn bet ®obi, fegte über ben gelben unb

bebrogte, nac^bcm er fttg mit einem cginejtft^en Serrätbct berbuni

ben batte, baö b»nim(if(be SReidb. üiöupang, fteggemobnt, ber*

lieg eiiigil bie .gtauptgabt unb baö jmängenbe gormenmefen,

f4>tug ben Sortrab be^S geinbeö
,

unb mafcbirte, feine ®egnet

berat^tenb, tiefer in baö feinbii^^e Sanb. J&ier mürbe et plög»

titb bon ber unjäblbaren SReiterei beö j:atarfürjlen umringt, unb

erfaufte feine ^reibeit burcb bad ®efcbenf bed fcbönflen cgine*

fifcben ÜRöb^enö, meitbeö ben ®arbaren ®?ete jur 5Rägigung an*

mahnte. Die gerben, meitbe nun einen 5HJaffen|liWftanb ge=

ftbioffen baOen, gefielen fitb auf bem ®oben beö ßRittelreidbeö;

ber Äaifer gab nun einem ®finjilinge eine groge Sltmee, um

t'bre ®emegungen ju bemacben. Diefet Dbetbefebl^baber ballt

einen bebeutenben änbang, unb fam in ®erbatbl beö Serratb«.

®t mürbe habet jutüdberufen, ottein noch ebe et Cojang etteitbl,

batte üiöupang feinen eblen f^reunb $angn f<bon ju geb

berufen, unb ohne ibn eineö ®erb5reö ju mürbigen, mürbe et

am $ofe enthauptet, bem ©tbulbigen aber ftbenfte et ®erjeibung

;

bieg ig gürgengung. ßiotb ungerechter mar fein Serfabven

rüdgcbtlicb eine« treuen ®ebü(fen, ber ihm oft in ber bä^bgen

IRotb beigeganben unb mit ®efabr feineö üebcnö ihn »on ben

®elagerern gerettet, ®r balle nichts getban um 3lrgmobn rege
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3« mö(^'en
; er njftferte b"ettno$ beti ttajienben ©türm unb crfuc^tc

"

25
fe(ner Unfdjulb ftc^ bewußt, für t(>n cm gutcö

etn^utegen, tro$ ber ben grauen ctgeneti
’

erfuc^te ij^ren @ema^( mit ©trenne wtber ben a(ten

ü
Verfahren, unb ba er bieß ni(bt tj)un wollte, fo be^

ib
^ 33ebienten, bte nun eine formltcbe Slnflage gegen

«Öerrn norbracf>ten, (fr würbe fogleic^ entf>auptct, unb

fftner Hnbdnger, ber ßcb wegen biefe^ graufamen ?cofe^

^um geuertobe t>erurt{>eilt — eine ©träfe bic ber ^ai^

5?ac^benfcn erließ, ©eruebt biefer Ü)?crb^

2^ ..
tDurbe halb burebö gan^e i^anb oerbreitet, unb bie ebclßen

bie Stufen bcö S^teicbeö, ß'ngen an ju gittern, (finer

um ficb oom Untergange 5U befreien, marfebirte mit

Vt)iber bie faiferlicben ^trubpen. ?ikpang war
franf, raffte jtcb jeboeb febneü bei biefer 5^acbticbt auf

ctXt
pcb 3um .E^eerc. 9Iacb feiner 9?ü(ffebr bradb eiuc

^unbe t>on neuem auf, unb ba er fein (fnbe b^^^t^i^ubcn

ber (^egenoorßellungen feinet geliebten

f^
feinen älteften ©obn jum 5^a^folger unb ßarb (195)

ber .?>öllc ber 33orociter erhielt er ben ^'itel

^b^Jtenreicb n>ar fein f^eben, weife unb liibreidb fein 23etraäf

bie 5D?enge,‘ folange er noch bloßer ?)eerfübrcr war,
b aber baö Stabern fein $aupt gierte, war niemanb treu^»

erinnerte er flcb mit 33ergnügen feinet nieberen ©tan?
nad; feinem lebten ^elbjuge befuebte er fein ®eburt^lanb,

, \ wnb unbefangen bei einem großen ©aftmable
«nböteuten ju unterfmlten. 2lm ®rabe beö ^ong«

.
Pbgleibb er febr wenig bon ben (SJrunbfd^en

rc- i TI e Serbtenfte
tag ct burcgaii« nt^lt greieggüttig gegen

,-txit tiem X5eacn
fet6g gatte geg ben ffieg junt «gron

oe« ®egriffen h
" gebagnt, unb baget tonnte et nie

t> e ^>aupteten^ Sreunbe ber alten Literatur b^lbigen, welcbe

«>erben na(b pbt^ofopbtftbcn ©runbfä^en

t>e^^orbcn alö bie Slnßellung fo oieler ?i)?ilitdr^«

unb fiefe
'^'^beamten oerberblicb fep. Um fte 511 befrie^

tattbatter, ^dnfen $u febü^en, f^rieb er an alle

©elebrten na(b ber .?)äuptßabt ^u

X irrt.
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fchben, unt '^ur ctne Sffabemte ju Btfbem ®teg gab dffgemetne

3ufrtebenbeit,

'

?i4m)ang ifi einer ber beflen ^rin^en, n>et(bc bie cbtneftfibe

®e[(bt^te fennt, unb war o^ne 3«>fifei ein fräftigcö Serfjeug

in ber $anb ®otteö, um ein folcbe^ groge^ 3Solf wieber SRube,

grieben unb fßoblganb geniegen ^u faffen* SSon atter feinet

53eutc bebieit er nur fo t)iet übrig um einen präd^tigen ^atag

ju bauen»

^iaoboeiti/ ber !Ra(bfo(ger, war notb febt jung aB er jur

gfiegierung fam» Seine 3)?uHer fonntc nitbi rergegen, bag bic

gcHebte ©emabün bc^ vorigen 5^aiferö ibten eigenen Sobn jum

^b^^jwerben bcgimmt ^attc, unb baber befcbtog ge bie füt(bter^

licbge Sgacbe aü^3
UÜben» 3“ biefem 3wetf benu^te ge bie

wefenbeit be^ Äaifer^, unb gab bann bem Sobn ihrer Gegnerin

einen Oifttranf* 9^adbb^t gel ge wie eine ?^igerin feine

tcr an, raufte ibr bie ^aare au6
,
unb nacbbem ge ge batte bien*

ben unb t?ergümrnetn tagen, warf ge ben f?eicbnam in eine

^foafe»* SBei ber 9Äonar(ben prie^ ge gcb mit

grogen Cobrebeti/'er fetbg war aber über biefe @räuel fo betrogen,

bag er ein gan^e^'Sub^ 9?egierung oerfdumte, g(b

ganj bem’ 55ergnügen bingebenb» 33ei einem grogen ©agmabie

wollte biefelbe gurie bem 5^g**5Jrin 3en ben (Giftbecher reichen, fab

aber ibten ^Infcblag bereitelt» Sie würbe gcb ohne

ben J&unnen fürebtertieb gerächt buben, benn ein febr beleibigenber

©rief war an ge oon ÜJtete gefebrieben worben; ihre @üng*

finge aber rietben e^ ibt ub.

^Die alten 5)?iniger’ be« ©aterö regierten- ba^ Sanb, unb

baber blieb alle« rubig , wäbrenb J&iaoboeiti feinen ?lntbeil an

Staat«facben nahm» @r garb in ber ©lütbe feiner 3«b« (188)»

^ie ^D^utter Ctub«u, eine ^tgalia, welche ein ^inb ber

©emablin ihre« Sohne« untergefegoben butte, regierte nun an*

gatt be« Unmünbigen, unb ba ibte 3wci ©erwanbten Dberfelb*

berren ber 2lrmee waren, bot ge ben 5D?inigern bie S^il^e* 3b^f^

einjige ^bgebt war, ba« neue taiferbau« -

3U oertilgen unb ihren

eigenen (Gebrübern ju @bvenge0en ju oerbelfen» 3u biefem 3wecf

erlaubte ge g<b ber wiCtfürlicbgcn |)anbluttgen ; fo oag fein

* Kroger feine« öeben« geber war» Selbg ber Sebuttenfaifer

würbe ermdrbet, b«nn er butte feinen: grogen Unwillen über ben
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tob feinet «Wutiet, bie man au(^ weggef^afft {lotte,

bcn tog gelegt. 3mei onbete Äinbet ,
bie man glei(f)fatt«

95tinjen aubgegeben feilten nun bab Saifettei^» auf«

'^'‘^tbalten, äUein bie Dlegentin, »on @t^teden befangen, unb

ben OefpenjJctn bet »on i^r ©tftblagenen »erfolgt, ftatb

l9on im 3. 180, unb ein unät^ter ©ofm beb Saotfu folgte in

SWegierung. SWan »etfbßtte ju jeher 3*** ©rbbeben unb

“nbere
trßbfale; bab SBolf aber, beb Sriegb mübe, lebte tufiig,

'“9 tiuj eigenen ©eWäfte beffimmernb, unb bie ^rin»
Jfn

n>areii unter Ceitung feltt meifer Winifter, fo bag bet gtieben
*”•*

^«»(fitigfeit ergalten würbe.

•?>iaowenti war ein fegt trejfliigcr Saifer, ftiebliebenb unb

aeniigfam, ber ganj im ©inne ber Oelegrten regierte, unb
Paupg

fc^önflcn ©efegle ergegen lieg, in welken er bem

unb ©tgun naegagmte. ®o er Slenbe fanb, untergügte er

<5r war ber SBater beb Sianbeb im »öligen ©inne beb ®»r»

unb ber egtnegfege titub. ©eine SRegietung würbe nur

bie ©infätte ber tataren beunrugigt; allein auger biefen

**^*^l>arrte 3ebermann im ©egorfam, unb bie SBaterlanbbliebe war

feuriger, bie aireue ber Untertganen nie begänbiger. ©»
hoffen bie tage ogne gtoge Sreigniffe gin unb ®enti garb im

157. ©eine fWegierung ig merfwürbig wegen bet @in«

“®'*^*®*5ung eine« grogen l'anbgtitgeb im ©üben beb 3angtfe, wo
Oeic Sütg, ein ßginefe, naeg etger Stmagnung , feine $ulbigungem ntäegtigen Äaifer ju erfennen gab. ®ie ^g'rieger ber »er.

™«« f* fomen and; gum ergen IWolc alb ©ünglinge beb regieren.

>® ** Jürgen »er , ber oft igren trüumereien @eg6t gab. ®ie
S^oitgftttganer aber genojfen bab gbtgge .Slnfegen, «»b »gtf golbe»

.^italter fegien-nun gerangunagen.
.piaotingti - C156D lieg gig ju »iel in bie glänfe beb f)ofeb

e-4«, unb babung würbe ein »ötgerfrieg erregt, bet nur bürg

^‘"'^ ^'egenfürgen ein ©nbe gatte, «logget gritt

«Uerb b
5ie tgronfolge ,

bib bet geliebte »ruber beb

beg’immt T*”
'*®‘*^'* ben ®itten bet ©rogen gum Stongrin.

' mfe^^tebene ^ünjUinge,

war aueb' , ftcb felbp M Men genommeiu

2£^^f>tiar(b fe|>t
im Sanbe; um bic j[ebo(ä^ ber
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tm 3. 141. X)tr l'änber be^ 3o*)dlf^ Ratten brm (^tne<

ftf^en ^atfer ge^ulbtgt, obgletcl» fte tl>re eigenen gürflen beibe«

hielten, unb bie gegenfeitige 93eebtnbung fc^feint feit biefec

nie unterbrochen tvorben ju fe9n. — 3G3ir müfen ^itx nun bes

merfen, ba§ fchon 38enti Befehl gegeben hatte, ben 3aheen fei<

ner ^Regierung einen 97amen beijuiegen, unb ba^ man feitbem

biefe ©itte beibehaften {>«*• 3« ber golge, »0 baburch feine

Verwirrung entgehen fann, werben wir bie Äaifer banach an»

führen; wo aber jwei unb felbfi brei Benennungen für benfel»

ben ^Regenten flehen, ifl bie§ nicht möglich.

Bei ber S^hronbefleigung bed 3Buti war baö ganje Sanb

»on »^eeube erfüllt. Der junge ^ürjl erwieö feiner fWutter bie

^ö4>ßen @heenbejeugungen
,
unb ba fehr viele Unglücföfälle ba«

Sieich betroffen hatten, fuchte er jtch burch eine lange öffentliche

(Srfldrung mit bem Bolfe ju verflänbigen. giner ber ÜJfinifler

ma^te eö fich jur Pflicht, ihn fowohl alö feinen altern Bruber,

ber wegen bcö Berlufleö beö Dhraaeö ouferll unjufrieben war,

tugenbhaft ju machen, ©obalb feine SBünfche erfüllt waren, }og

er fich jutürf, unb ein erfahtener @reiö nohm feine ©teile.

Die jfongfutfcaner erfreuten fich ber faiferlichen ®unfl, unb fo

burfte einer ber Senfcren ti wagen, bie Äaiferin Vlutter

wegen ihrer Slnhängtichfeit an ben Cehrer ber Beruunftreli»

gion JU tabeln. Diefe Verwegenheit büfte er nebfi feinem 2ln»

hange mit bem Dobe. ©elbflmorb würbe ihnen alä ©träfe aufer»

legt. Der Äaifer hatte beim Eintritte feiner ^Regierung alle Ver»

bre<her, bie fich ta ben Serfern bcfanben, loögelaffen, unb auch

bie Hbeligen mit h^h^**” ®eaben unb Qprtn befchenft. 3e$t

aber würben bie llehenöfürflen burch bie ©ittenrichter, welche

fich t» alle ihre ©achen einmif4)ten, beleibigt; baher bat einer

ber ^rinjen bei einem großen ©elage, baß ihnen biefeö ßreng

verboten werben müffe, um bem Vlißvergnügeu ju ßeuern.

Diefem Viunfehe gab VJuti ein wiQigeö ®ehör.

VJährenb baö l'anb verfchiebene 3ahte hinburch von gluthen,

von Dürre unb .ß>eufchrecfen heimgefucht würbe, mifü^te fich ber

ßaifer (1353 in ben ©treit ber ©tämme, welche fegt Dfcße»

fiang, Sofien unb JTuangtong bewohnen, obgleich feine vetßdnbig»

ßen Vlinifler ihn ernßlich abmahnten. Der Sludgang war aber

glücflich ,
unb von biefem Slugenblide an famen jene l'dnbrr unter
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einfru§. X)te Gingc^ornfti wateti äugevft wttb
“nb

njtbfrfpeiiflig. fo ba^ ftc beflänbtg burc^ btf größte Strenge

©eborfam gcbaOen werben tnu§tcn. J)ie ^mnger^netb int

S^Jnjcn
SJettbe n?ar fo gro^, bag fcfbfl Wenftbenfletfcb gegeffen

unt) ifaffer, weither fe^r willig bem Uebel abgebot-

tfätte, war ju unentfcbloffcn, um etwa« Gntftbiebene« ju

*^lcriifbmen. Siefmcbt gab er einem S3ernunft

^i>5r, um ben JIranf ber Un|lerblitbfeit »on feiner $anb ju

^fongen, wdbrenb er einem anbcm Slationalijten ju ©efaüen

j;ctnpef bem (Sinjigen, ober ber großen @inbeit Cf® nannte

^
feinen @ö$cn) erbaute. 2l(Ie ©egenvorjtellungen ,

ben Raifer

feinem SOßunftbe bie Unlterbticbfeit ju genie§en unb bie

^
_*»i6rofia 3a trinfen, ab5ufebren, waren vergeblitb, bi« enblicb

•F)ofmann e« wagte, ben SPetbee, welcher mit biefem ffleine

f
war, ou« ber ^>anb be« ®tencr« 5U retgen, unb ign

^ fl in ©egenwart feine« Dberberrn au«5uleeren. Eoröber
biefer fo entrilflet, bag er augenblitflich bcfagl, ibw ben

^ ‘^^fufthlagen. 3ü)a antwortete ber f!J?ann, ba« fanngbu ja ni^t
aifer, benn ich bin ungcrblith. I^iefe wenigen Sßorte brachten

ixi
3n anberer Jg)ingd)t war ber ^rins feljr nath»

j ^
ebgfeith er bie 3agb leibenfchaftlith liebte, unb gth J^age

' S mit ©Ören unb 2B6ifen herumfehtug, fo gab er bieg 'Bergml»

Jf-
®orgeIIungen bagegen machte, willig auf.

teg War ba« golbene 3eitalter ber ©eiehrten, wo bie
er oren gegangenen Schäle ber Literatur unter ber Leitung

”*9ebigen f^urften Sofien wieber heet^ergcfucht unb boII=an tg gentcic^t
3cbermann ber an ben J&of fam unb

%»ar mit
gechgefchägt, unb ber '}5alag

^EWagreiel h
angefüHt. J'ager würbe auch über iebe

Süben«^*^
^*^9ierung äugerg riet gefchrieben. Die Stämme

t>tc tßortbc'f
®ewobncr von Sfetfehuen genoifen fegr balb

fefton bpt
‘^lueftfchet ©Übung unb würben nach unb nach

M*tb ba ibne*n^^h
haetnäefig in igrem 3Biberganbe,

SDberhaupte« ,
S'aifer eine 'frinsefgn 5ur ©emahlin igre«

einiger
-^ofteute^r^.**”^^” nachher wieber auf Slnrathen

«t’fi bie
©rönjcn'r gebrochen hatte , gelen ge wüthenb

Snblith gelang e« einem chinegfehen
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©enerot fie ju fibcrtumpcfn
, i[)r ganjeg ?aget ju ptünbcrn unb

bie @5^ne M prficn felbf} gefangen nef»men. afö er na<^

bet J&ouptjlabt jurficffefirte
,

ging tf)m bet Äaifer fefir tiefe

?J?eifen entgegen, um ijjm ©fütf ju milnft^en, unb bet ganje

^>ef beugte mit großer ^rcubc tot bem ficgreit^en ^elbßerrn

;

bcr erfte ?D?intjtet mar ber einzige, bet bicfe Srnicberung ni(^t

bufben fonnte. 58atb entmirfcfte ft^» ein neuer ffirieg, unb bie

Cfiinefen waren bießmaf fo ermutfu'gt, baß ßc bem geinbe bi«

jenfeit« ber Stßaino notßfegten unb aOc feine Wagajine ternic^

teten. Dabutcß würbe auc& bie SRuße eine 3eitlang ßergeßetft»

Saum batten jebotb bie 9?omaben ß(b etwa« erbolt, fo ßngen
bie ©treifereien wieber an. Um biefen ein 3ie( ju fegen, woOte
ber Saifer bie .ßmnnen feben«pßi(btig macßen, unb bieß fcbien

au(b au«föbrbar ju fepn, ba ber Sban nur notb ein Sinb war.

X)ie ©öbne ber SBilfte tetfcßmäbten jebotb ba« Hnerbieten
, f^einb*

fefigfeiten bracßen bafb wieber ou«, unb eine uiigebeure (bine*

ßftbe ?(rmee rüdte in ba« Canb. Der gelbberr war febt gfürf*

fi(b, atfein nacbbem er ben fjeinb jurötfgebrängt, unb affe pfeife

terftboffen, ßefen bie Dataren öber ibn ßfr “nb matbfen ibn

mit ber atmee 5
um ©efangcnen. Sf« SlButi bie 5?acbri(bt ton

biefem Unfaüe erreichte, wot biefer tor 3orn ganj außer ßcb

unb ermorbefe bie ganje gomifie be« ungfücfficf)cn f^efbberrn.

Diefet würbe nun af« ©cbwiegerfobn be« Gban« fein beßer

STafbseber, unb eine jweite ?frmee, bie jut au«tifgung bet

SWäuber gefanbt worben war
,
mußte ebenfaff« bie SBaffen nieber»

fegen. Die Gbinefcn waren beßimmt tbr f!eben in ben iffiüße»

neien af« ©ffaten ju terfebmaebten.

2Bobf terbient aber biefer ßiegent ben iWamen SButi, fric»

gerifeber Saifer; benn obgteicb er nicht fcfbß in« getb jog, fo

war er bennoeb ber größete Gröberer, ben Gbiua je befaß. Gr
erfocht überbieß ©iege, nicht um ßcb ju röchen, fonbern um
Guftur unb ©fücf überaß jU terbreiten. Schon früher hotten

ihn ßieifenbe unb gfüchtlinge auf bie f?önber, wefchc jwifchen

Ghina unb Jnbien fiegen, oufmerffam gemacht, ©eine eigenen

©efanbten gaben ihm barüber auoführfichere Siinbe; ßc erreichten

fefbß bie hehf ©ebirg«fettc, wefchc Debet ton Sefonor fcheibet,

bie herrfichen 'jjrobuctc .fDinboßan« mit ßch bringenb. Der ^)ang,

jene Sönber }u beßgen, war nun im Saifer unwiberßehfich, unb
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ba^rt würbe er nai^ langen ISemfi^ungen Sc^u^l^err ber Stämme

am Xfing^iai ober Äofonor, moburc^ eine gemiffe SSerbtnbung

mit bem ©üben ?l(icnö in @ang fam. 2luc^ fc^eint er fc^on

bamalö einen J^ieil ber Vänbcr 3unnan unb ftueitf4>äu unter

feine S8otmä§igfcit gebracht ju haben. Der riefenbafte Jlnmachö

bed flanbed in jener Stichtung fonnte i^n jeboch nicht befriebigen;

baher bewarb er ftch auch mit feht großem Erfolge um Dfche*

fiang, Sofien unb felbft Äiiongtong, wo nach mühfeltgen ^rie»

gen, worin 3fh"taufenbe »on ©olbaten |tarben, ein ©chatten

feiner 2)?acht anerfannt würbe. ®iö inö ferne Äorea machte

ihn fein SDBaffenglficf befannt
;

unb bic Einwohner behielten

einen bleibenben (Jinbrud »on ber chinefifchen Eroberung, ©fe*

tfchuen würbe beinohc bem fiaifcrreichc einocrleibt, unb bie l'än»

ber füblich beö 3nngtfe erfannten Iffiuti alö übcrherrn. beinahe

gleichJfitig mit biefen Gfreigniffcn finb bic Eroberungen ber

giomer im SlSejlen, jeboch mit bem Unterfchiebe, bo§ bie chine*

fifchen Eoloniften felbft ihrem Deren in ben Oranjlänbern vor»

arbeiteten, unb nachher burä> Urbarmachung unb Sefthnohme

ber gelber für immer fene ©egenben bem hia>»'lifchen 9teiche

unterwarfen. Der 9l5mer gebrauchte nur baö ©chwert unb ben

©ieg ber ?anje
, währenb bie IWenfchenhaufcii ber Dan»D 9 naflie

in ftch felbft Kraft genug befoften um ben ®oben be« ganjen

mittlern Slftenö (ich jinöbar ju mochen.

3m Saufe ber herrlichften ©iege warb aSuti’ö ©eele butch

einen »ermeinten Slufruhr feineö ©ohncd unb Jhreaerben oon

®ram jerriffen. 3“ fpat, alÄ ber le^tere (ich fchon entleibt hatte,

fah ber Koifer ein
, baft er ju rafch gehanbelt, unb erfannte feine

©chutb. 3ani Dhronfolger würbe nun ein junger 'J5rinj, bcffen

aufterorbentlichee Studfehen an 3ao erinnerte, beftimmt; SButi

aber würbe nie mehr »on feiner ©chwermuth befreit , unb ftarb,

ein Dpfer beö nagenben ©ram^.

3n mancher Dinftcht gleicht biefer gürft Subwig bem XIV.

»on granfreich. 2luch fein D»f wor glänjenb unb procht»oU, unb

bie grbftten Dtftoriler — ©fematfien unter anbern — Dichter,

^hllofophoa aab Citeraturfreunbe bie Ehina je her»orgebracht

hat, bewarben ftch um feine ©unft ««b fchtieben ju feinem Sobe.

De« 2f?äcenoö Dolien haben wie fchon erwähnt; mit welcher

groften ülJtühe er bie Ueberbleibfel ber Sloffifer Wieber hrr»or*
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füllte, unb »vie freiaetig er ftc^) ßffl*” ©elclitteu bewies,

fonnen bie ©(^»riftfietler ni^t genug loben; ber öerjog »on

$ooinon Jiegte benfelben Stfer; mejjr oW taufenb ©elebrte Jiat«

ten fic^ na^ feiner ^)auptjlabt »erfugt, um |tdj über bie ®runb-

fofe einer guten SRegterung pf)i(ofop{iif(^ oudsufprei^en. SlUein

fie tt)ünfc^)ten auc^ einen praftift^en Serfu^) bnoon ju mailen,

unb basier oerbanben fie fi(^ miteinonber, ibrcit ©öuncr jur

erften ©teile bcö fWritfjeö ^u erfjeben. ©t^on fiatte man Selb

unb SBaffen jufammengerafft alö SButi ben ?lnf(^lag erfupr.

3)ie ^^ilofcpfjen verließen nun mit ber größten ©eftbwinbigfeit

ba« neue 3ltf)en , unb i{»r ®ef(f>ü^er gab felbfi ben lob um
ber ©träfe eineö SRebellen ju entgegen. ®et Fortgang ber

(binefifcfien Literatur unter ber pflegenben Jfianb be« mdtbtigen

Jfoifer«warau§etorbentli^; in jebem gacfie würbe etwaö 9?übm»

li^eögetfton; ber Jfalenber würbe »erbejfert unb notb anbere nüp»

li(be SBerfe jur auöfübrung gebroept. ®effen ungeoebtet war SButi

bem Aberglauben fe^r ergeben; fo gewt§ ift ti, baf unö nur

ber Sofin ®otted bif’oon befreien fbnne. 5:age lang oerweilte er

in ber ®efetlf(baft ber SRationalifien, bie mit föiagie unb Jafeben*

fpielereien unb ben wunberbarfien ®aufeleien feine Sinbilbungd«

fraft ergb^ten. ©ie fanben ©ngang am Jfiofe, würben oon

ber ^tinjeffin unb ben übrigen SBewobnern beö ^>aremö febr

geliebt, unb liefen jt(b in bie »erberblitbfien fRänfe ein. 3b"*”
ftfrieb man ben Sob be6 Äronprinjen ju unb befcbulbigte fie

ber unerbörtefien ®räuel, fo baf fie enb(i(b mit grofer ffiutb

au« bem ?anbe getrieben würben unb eine l""8

©nfluf verloren.

3Bar ffiuti nicht einer ber grbfeflen, fo ifi er einer ber

glüctticbfen Raffer 5b'"«’^ / vortreffliche Sigenfehaften

befaf , babei aber auch f**”* Schwachen alö fWenfeh b"Oe- ®r

tbat viel um bie ÜRaebt beö Abel« ju brechen. 3“ biefem ©ebufe

verorbnete er, baf nur bie J^idlfte be« Sanbe« bem dltefen

Sofne gegeben werben fbnnte, fo baf burch befdnbige 3**'

füielung bet Ceben«güter ba« Anfefen ber ®tofen ju ®runbe

geben möchte. Um ®b‘”" wiber bie Tataren ju fchflben, fu^te

er fi^ bie öflichen ©tdmme, inbem er ipnen ?iaotang fefenfte,

JU verpflichten. ®iefe, welche nachher unter bem fRamen 9Ran»

tfchuren fo berühmt geworben finb
,

jeigten fich anfang« febr

Digitized by Google



110

wttti'g bi'e $unnen jurucfjuf4)(agen* Slllem at^ fie unter feinem

3^a(^fo(ger auf bie ^Jrobe gejiettt würben, brac^jen fie in

pörung au^ uub tjjaten ben ©ranjen fej>r riet Schaben, ©r

nerfucf>te e^ auc^ mmittelft ©efanbtfcbaften bie wifben Stdmmr

ftcb geneigt ju machen* Seine ^inijter würben aber im \?ager

ber $orben jurücfgejjalten
, unb nacbbem fle lange 3eit am norb#

licken ©iömeere t>er(ebt unb burcb 5^otj> unb (5lenb in bloge

©erippe nerwanbelt waren, fe^rten fie unter ber 9iegicrung

feinet So^ne^ nach ber ^)eimat^ gurucf.

2:fcbaoti war no(^ ein ^inb al^ er C86) ben 5:j>ron bejUeg;

wdbrenb ber Sftegcntfcbaft, an beren Spi^e ein trefflicher ?D?ini«

jter ftanb, fchdnblichfien (Kabalen* (5rft war ed

ein trüber, ber mit bem Schmcrte überwunben werben mugte,

ehe ber ^aifer frei war; nachher ein 2lbentcurer, ber fich für

ben ermorbetcn ^ronprinjen au^gab; enblich eine ?Kenge 23er^

fchmorener unter ben ^)ofleuten, welche ju ©unften eine^ anbern

^rinjen ben regierenben ^aifer au^ bem SG3ege fchaffen wollten.

J)iefe würben aber entbecft, unb ^^fchaoti flarb einecJ natürlichen

2^obeö, ohne j[e fclbjt regiert gu hüben. SSolf genog ben

grieben, aber bie Tataren würben fehr mächtig unb fonnten

faum burch reiche ©efchenfe, burch ^reulofigfeit unb SSerrath

non ihren Streifereien abgchalten werben.

5)?an war lange nicht entfchieben wer ben ^:bron nach

^bfterben be^ J^fchaoti befi^en follte; benn bie ^achlommen beö

^i^upang waren nur noch in fehr geringer 3®h^ norhanben.

(Jnblich fiel bie SQSahl auf einen jungen ^rinjen, ber fehr niel

nerfprach, nachbem er aber ^err be\5 l^anbeö geworben war,

nur be^ 33ergnügen^ willen lebte. 2)ieg fonnte bergreife Staate*'

minijter nicht erbulbeu, baher würbe, al^ (Ermahnungen nichts

fruchteten, ber $Rath nerfammelt, unb bie oerwittwete ^aiferin

ertheilte bem Suenti baeJ Siegel be^ Üteicheö C'J'3).

^nabe h^Hc biefir junge 'Prinj bie ^Iten pubirt, unb

fein ernpe^ Ü3eftreben war ihnen nachjuahmen. Seiner eigenen

Unfähigfeit pch bewugt, lieg er bie 300*^^ S^egierung in ben

Jf)änben be^ wohlerprobten Staatömanneö, ber fie fchon fo lange

geführt h(^lte. Hn feinem $ofe lebte bie lieben^würbigpe grau

alö fi’aijerin , welche jeboch nach ihrer 9^ieberfunft, auf Slngif^

ten ber ©emahlin beö ergen ^iniger^
, burch getobtet

$

—
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würbe.
I

war tj>r ©unfclj tjirer eigenen 3:o(^ter auf ben

X^ron ju »crbeffen ,
unb ba biefe ein fcfir gciftreit^cei ÜRdb»

(i>en war, gelang ibr bte§. Der 3Konartb war über feine &tu

ratb fo jufrieben, bag er bem ganjen 33oIfe feine Abgaben für

ein 3abb erlief, wübrenb ber betagte iRegcnt auö ®ram über

bie ©cbonbtbat feiner israu inö @rab fanf. Diefeö SQBeib batte

eine ältere Docbter in ihrer jarteii 3ugenb mit bem nerjior«

benen Äaifer nerbeiratbct. 5Hun war ibr jüngereä Äinb wieber

jlaiferin, unb ba
, fte einen Sobn geboren b^tte, glaubte fite

biefen für ben Db^o” befiimmt, fflie gro^ war babcr ibr

3orn, alö @uenti ben Srfigebornen baju befiimmte; fle aber,

einer Db®®?!«»"® nerabrebete (tcb mit ihrer Docbier, ben

SWonartben burcb ®ift umjubringen. Diefer war aber ju fdplau

unb nereitelte ben ^lan ber gurie. Sin anberer Sliinijier faro

halb barauf and Siuber; er fu(bte S3e weife ber ©räueltbaten

aufjufinben; ber Slnbang ber Itaiferin erftbracf, unb man'maibte

Jlnfialten ju einer Smbörung. ^üed war fcbon befiellt, ale ber

^lan »erratben, bie ganje gamilie jum Dobe »erurtbeiit, unb

nur bie ©emablin bed Slutofraten im Werfer ibr ^eben frijiete.

tWit ben Dataren führte man einen enblofen Ärieg, unb

ohne aller ber Selbjüge einjeln ju gebeuten, mögen wir hier nur

bad ^erfwürbigfie erwähnen. Sine jahlreiibe ^ine|7fche lilrraee

unter brei berühmten ®eneralen rüdte in bie Süfte ein, unb ba

bie 9?omaben ft(b vor biefen 'iDtaffen jurücfjogen
, lehrte auch

bad (hine|Tf(he J£)eer um
,
unb bie gclbberren rühmten ficb , ba§

fie ben geinb über bie nörblidhen ©ränjen bet ®obi»2Büjie ge*

trieben hätten. Sin anberer Dbetbefebldhaber, ber ed reblicher

meinte, folgte bem geinbe auf bem gu^e na(b , unb butte na«h»

her, non l'ebendmitteln entblößt, einen f(hmählithcn grieben ju

etfaufen. Die oberen brei Slnfüheer würben ihrer Sügen wegen

jum Dobe »erurtheilt, nahmen ficb aber felbft bad l'eben. 9lun

fu(bte man wieber buttb ißerrätherci ben tucblofen 3iäubern Sin*

halt JU thun; allein biefe würben baburch nur noch mehr erbitä

tert, unb in ihrem SJorbaben, Sbina ju plünbetn, bejiärft.

Daher war man genötbigt, ben erfahren jien Dfficier nach

©egenben ju fenben. Diefer, anftatt fich mit bem geinbe, ben

er für unüberwinblich b<tumjufchlogen ,
gewann bie Hiebe

feinet >Solbaten, lieh Ü* ^ad ©ränjlanb bebauen, jog oiele bet
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9?Dmaben an unb 90b ben übrigen eine große ÜSenge

Jforn
,

tt)obur(^ jte »om ^ungertobe gerettet würben
,
unb boßer

weniger ?uft ßatten au^gebeßnte Streifereien ju unternehmen.

Oegenfeifige Streitigfeiten unter ben oerfeßiebenen

hinberten lange einen 91u^bruch, bio einer berfeiben 0'>I) bie

5reunbf(haft beO Äaiferö fu(hte, unb ju biefem ®nbe fetbft eine

Steife nach ber ^auhtfiabt machte; um bort feine ^uibigung bar*

jubringen. ®ieß war ein ^reubenfeft für ben ganjen ^>of, unb

nichts würbe unterlaffen um ben großen @lanj beo Suenti ben

Sarbaren ju jeigen. ®ie Seete beO Sffiüßenbewohner« war ent«

jücft über atteö wa« er faß, unb alO er feine ^)eimath erreicht

hatte, machte fein SSericht foichen Sinbruef auf feine eonböieute,

baß fich bie meißen tatarifchen Stämme biO jur fadpifchen

See ber chineßfehen Dberßerrfchaft unterwarfen.

Suenti war ein oerßänbiger ^err
,
ber ed ßch hauptfächiieh

angelegen fei^n ließ, tüchtige ßRinißer ju wählen unb ihrem

gtathe unbebingt ju folgen. @r brachte bie ©efe^e in gehörige

Drbnung unb beßanb barauf, baß nur praftifche Seute tlemter

btfleiben foHten; benn nur ihnen unb nicht ben bloß ©eiehrten

jierae bieß. 3n feinem ^Betrügen war er bemüthig unb nach»

fichtig, unb alö ein Srbbeben ßattfanb, ging er alO ein Süßen»

ber hrrum, um bem ^)immel Abbitte ju thun. — Sillen feinen

Unterthanen wollte er freien 3“tritt erlauben
, wäre bieß na^»

her nicht für unmöglich befunben worben.

3uenti C48) warf ßch gänjiich ben ^h'lofoph^w öie Sltme,

unb wollte nur burch ße regieren, ^rfparniße am ^>ofe war bie

erße ßWaßregel, woburch er ßch bem Solfe für bie 3ufunft »er»

pßiehtete. SlUein ju träge ßch mit SRegierung^gefchäften ju be*

faßen, ließ er ti bei bem guten Sorhaben bleiben, unb gab

jwei Sevfehnittenen ben Sluftrag, alle bebcutenben Sachen für

ihn JU »erwalten. Daburch entßanb nun »iele Unjufriebenheit,

unb bie ©efchichte feiner 3 «it 3ibt nur Seifpiele »on Stänfefucht,

für bie ber l'efer fein 3ntereße haben fann. URan beneibete

ben ©ünßlingen ihre hobt" Stellen, unb biefe bagegen woren

unoerföhnlich in bem J£)aße gegen ihre Gabler, unb rußten nicht

eher biö ße biefelben jum Slutgerüße gebracht hatten. ®arübet

entßanb auch ein Ihieg mit ben Tataren, ber aber glücflich

enbete, obgleich öie Serf^nittenen bie ßegenben ©enerale um
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i^ren ?o^n bringen »ottten. 9Wan gab ou^ einem ber Sbttne

auf fein ernfieö SBeriangen eine (f>inejif(be ^rinjefftn jur ®emab<
tin, »ef^olb er fi<^ fein ganjeö ?eben binburtb für bienflpffi^)»

<ig |)ieU.

3:fcbingti (3?), fein 9iai^fofger, trat rfiftig bie SRegierung

an. Den noch lebenben ißerfibnittenen entließ er foglei«^ aller

Semter, unb biefer, uon aßen »erloffen, eilte nacf» feinem ®e-

burtdorte, ftarb ober ouf bem 2Bege. Daö 33olf ßegte nun

große ^»Öffnungen, boß ber junge 2J?onarcf> aßein regieren mürbe.

Unterbeffen trofen große Unglüd^fäße baö jReid), bie man aW
3ei(ben beö Unwißen« be« ^)immelö ßielt, unb ß(f> baber ernßlicb

bemühte ben SBeg ber Dugcnb etnjufcblagen. ffiie weit ßon*

ben biefe ^>eiben montben 9?omen » ßbrißen »or, wel4>e bie

®eri(bte ®otte« auf @rben für bloßen

aber beim guten SSornebmen.

Die ©(bwö^e be« 3üngling3 erloubte nun ni<bt bie Slßetn»

berrfcboft ,
unb fo bemd<btigte ß<b fein mütterlicber Db^im oßer

jDtacbt. ®r bifit baö ©teuerruber mit feßer ^)onb, bie SRegie*

rung war frdftig unb entfcbeibenb. ©eine Slnmaßungen jebocb

gaben SJeronloffung ju bittern 3än^fVfie« »«it feinen SSmW*

genoffen, unb biefe flagten ibn mit 3le(bt on, boß er felbß

äbßibten auf bie Ärone b<*^t* 2^pb noßm ißn b'^weg,

ohne baß er fein »ermeinte« ®orboben auöfübren fonnte, unb

fein Serwonbter folgte ißm im ßRinißerium. Der Äaifer gab

ß(b nun ganj ber ^rauenliebe bi«; n<it ibn^n lebte er, mit

ihnen tbeilte er feine greuben, mit ihnen befpra^ er ß(b übet

jebe^ @ef(bttft. Sinß fab er eine feiner ®emablinnen im l*uß»

garten wanbeln, unb erfucbte ße ß(b ju ihm in ben SSagen ju

fe$en. Sie aber erwieberte, baß eö bem i?oifer gejieme ß(b

mit iCSeifen unb ©taatdmdnnern }u umgeben, unb baß bie

ÜRoler bie fcbletbteßen ^rinjen immer in ber @efeßf(b«ft »on

aSeibern »orßeßten, unb baßer woße ße ißm biefe ©^anbe er/

fpaten. Einigermaßen »on bet ©emerfung ber fingen ®emablin

getroffen, ging Dfcßingti in ben ^olaß jurüd, wo et eine feßr

feßone ©iboufpielerin erblidte, bie er augenblidli^ ju feinem Sieii»

Weibe machte. Domit ober noch ni^t juftieben, erhob et ihren

©ater in ben gürßenffanb, unb ungea^tet aßet ©orßeßnngen

bet «Winißer ße felbß ouf ben Dhron , bie Äaiferin mit ber

(3&0Iarf/ *»< S^lna. g
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gef4>cil)tfn Stat^geberin in ben ^)arem »etbonncnb. Uber wanfet*

möt^iß roor feine Viebc, bie fcbönfic ber grauen im b«rrli(^)flen

^bofjioate würbe ibm gleie^giUtig, unb er »crliebte ficb wieber in

ein gemeireö 5Beib, mit bem er ft(^ beftänbig bie 3f*t vertrieb.

SCßer i^m 3?ot|Jeßunßcn raae^te, würbe beftroft, unb ben ©4)mei(f>»

lern würben fe^r große ©nabenbejeugungen ju Sbeii. ®o jloffeu

feine läge wie bie eine« ©arbanapalö ßtn, oßne fteß bureß bie

J&eimfu(^ungen ber SSorfeßung, unb ba« vielföltige Unglüd beö

t'onbe« jioren ju lajfen, unb boö ©eringfie für feine Unter»

tßanen ju tßun. @in Stae^fotger wor feßon bejtimmt worben,

unb ein fräftiger ÜWinifter unb i8(ut«verwanbter be« vorigen war

an bie Spi^e be« Sabinet« gefteUt, a(« Xfi^ingti vom

©eßiage gerüßrt feinen ©eijl aufgab (7 v. @ß.).

®ie ©efe^iebte eine« großen mötbtigen SSotfe« iß in eine

©rjäßtung von ^)ofcabaIen ber elenbeßen Slrt verwanbelt.

Snßatt ber 2:baten ber @taat«männer unb ber ©ntwidiung von

^unßßeiß unb nationaiem ©(üd ju erwüßnen, Iie«t man nur

über ben ©treit ber ©ünßlinge bie ßbtbße ©ewalt an ßcß }U

reißen
,

unb von ©ebattenfaifern , beren einjige« ®eßreben bie

®eftiebißung ißrer Segierben war, uub bie ben Untertban

ni^t weiter beamteten al« ein Saßtbier, ba« ißnen bie 3Rit»

tef JU ißten ^raffereien ßerbeifebaffen mußte.

©aiti entfernte nach feinem 3legterunß«antritte bie vorigen

3)?inißer unb beßrafte bie SBerwanbten ber ^rinjefßnnen, wel^e

fein SSater ju großen ©ßren erßoben ßaUe, mit außerorbentüiber

©tr#nge. äl« er einmal in ^Begleitung einer ber SBittwen be«

vorigen Äaifet« im ©arten fpajieren ging, ßürjte ein ©är au«

ber ßWenagerie auf tßn lo«, unb ba alle feine ©efeßfebafterinnen

bavon ßoßen, ßel ba« 2:b‘fr “^er ben Äaifer ßer. 3n biefer

raißticben Soge ßatte eine ber gürßinnen ©?utß genug , ber ©eßie

breiß in« ©eßeßt ju feßen, unb ba« Xßier fo ju fißeucben, baß

e« augenblidlicß in feinen ©eßölter jurüdging. ©ur<b biefe

beßerjte SCßat fom biefe grou in große« änfeßen, fo baß ber

3?eib ißter ©efeßinnen ouf« ßöeßße erregt würbe, ©ine ber*

felben veranßaltete eine Unterfueßung über bie ßlößlicbe I^obe«art
be« vorigen Äaifer«, unb ba würbe biefe« atme SHJeib al« ©ift»
mif^erin angeflagt; ße tränt felbß ben @cbierling«faft, um ber
Strafe ju entfommen.
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fitie gang nfue Slegterung^verivartung berufen wor,
würbe bet Äaifer bet ^ofbomen ilberbräffig. @r b<»»e bejlönbig'

einen fungen «Wann »on fe^t fc^önem SBuib« um fitb, welchen

er ju ben h5#«n ©teßen erhob, unb bie au^erorbentfichUe

ehrf«r<ht tejeigte, fo bo^ btefet balb ber eigeiiKiche Äoifer war;
er bflegte mit einem großen Raufen fc^ön bewoffneter Traban-
ten, ßeii wie ein Äbnig, bur^ bie ©traßen ber ^)auptßabf ju

jießen. ©eine« fcßönen lleußern witten ernannte ihn @aiti

jum ®efebl«babet ber Trubpen, unb gab ißm auch einen Peßrer

in einem fehr erfahrnen Oenerate, bet feinen ©Rillet nie anber«

a!« mit tniebeugungen embßng. Stuf einer aßgemeinen 33er»

fammtung ber ©roßen machte ber ffaifer enbtich ben 33orfchtog,

biefem 3fingtinge, wie 3ao einß bem ©cßun, bte ganje Wegie»

rung ju übertragen, wa« jeboch ä« tä(h«tith »of/ um in 2lu6»

führnng gebra^it werben ju fönnen. 2)ie Winißer
, welche ßch

über ben tfeichtßnn be« ©ünßting« beftagten, würben bafür

fehr j^arf jnrfldgewiefen
, fo baß bie muthigßen ©roßen ein

©tilJfchweigen beobachteten. Sin ©ewei«, baß fehr tüchtige

©eamte ba« ©otf in Drbnung ^tUtn

,

iß bie fortbauernbe

Wuhe, welche unter biefet hö*h|i elenben Regierung nie geßbrt

würbe. ®et (5h<>n ber Tataren hutbigte bem Äaifet unb fam
mit einem prächtigen Troßc na^ ber ^cauptßabt. etß wünfchte

man fotche @hfe »on ßch ju weifen, benn ba war fein ©etb
im ©(ha(se , nachhot ober befann man fich eine« ©effern , unb

affe bie gStralichfeiten ou« ben »origen gürßen wür-

ben mit ber grbßten ©enauigfeit beoba^itet.

©eira Tobe be« Äatfer« rief mon ben otten ÜWinißer be«

Tfchingti wiebet nach bem ^>ofe, um bem ©ünßiinge be« ©aiti

mit ßiath an bie $anb ju gehen. Sit« biefer ©raubart ben »er»

ächttichen Jüngling erbticfte, fuhr er ihn mit rauher ©timme
an, ihn fragen» : wa«, ber Saifer iß tobt, unb bu bteibß noch

am tfeben? Dieß ging bem (Stenben burch 9Warf unb ©ein;

er warf feine Älfiber fogteich auf ben ©oben, unb

mit einer Äette betaben, eilte et»ot bie Thüre be« ^ataße« ber

»erwittweten Ifaiferin. Diefe »erwie« ihn nach feiner ©aterßabt

unb beraubte ihn affet feiner ©üter, welche bie ©efchichtf<hffibet

auf ben unglaublichen Sßerth »on 430 ©iiffionen Taet« anfe^en.

©olcße ©cßmach fonnte er nicht erbutben unb baher entleibte
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er (t4> mit feinet grau. ®ei einer frühem ©efegen^eit unter betfeU

beu9legitrung {latten nicf)t weniger alö 17 ^)öf(inge baöfelbe get^an.

©aiti’Ä S^aef^folger, ^ingti ober griebenöfaifer genannt, fam

in bem gofire jur SJegierung, wo boö größte SBeltereigni^

fiattfanb. Allein jener gngeiögefong : Sfire feip ©ott in ber

J£)5{»e, griebe auf ®rben, unb an ben 2f?enf(^en ein 2Bof»(gefaUen,

ertönte no(^ ni(^t ben ß{»inefcn, obg(ei(^ ber ^)cilanb ber SBelt

au(b if»nen geboren war. 3Q3ie, wenn bie§ jafjireie^e Sott ben

ßrlöfer, in biefem ©ef4>i(^te, atö iftren t>errn

unb ©ott angebetet Rotten; wie, wenn bie§ bie erfte 9Jation

gewefen wöre, welö&e bem doangelium ^albigte? gragen wie

biefe mögen in ber Swigfcit beantwortet werben, wäjjreub wir

^ier ben unerforfc^lic^ien 9?atf» beö SlUerp^ften anbeten.

^ingti wor ju jung um fi^ mit SRegierungöfa^ien ju be»

faffen, unb ba^er nahm ber jirenge, talentooHe unb e^rgei3ige

SBangmang bie aSermaituug über jid^. ®ie elenben ^offc^ran*

jen waren fe^r bolb entfernt, unb nur rcblic^e Ceute, bie feinen

Slbfie^ten entf
3
>ra(^en

,
begaben ftd^ ju bem ^)errf(^fü^tigen.

Äleinigfeiten oerac^tenb, f4)fug er bie SJorfiellung ,
i|)n mit

neuen SBürben ju belegen
, mit cblem ©tolje auö

;
bie @in*

fünfte, welche i{im bur<^ Sßergröferung feiner f)abe erwucfjfen,

fe^enfte er gro^müt^ig ben Sinnen, aSJittwen, SBaifen unb

©lenben, unb gab ben Sßerwanbten bie leeren 2:itel. Den
Äongfutfianern fcf>mei(^elte er unb gab ihnen 211«

ba« ißolf burch Dürre unb ^>euf(hre(fen hciwgefutht würbe, »er»

thcilte er üWillionen um ber ^ungerönotb abiubelfen. ©egen

bie Jfaiferin bejeigte er ftdh ergeben; er heie« ihre ©4)ön»

beit unb Jf)errf(bertun|l ,
unb gefeilte ihr eine tatorifcbe ^rinjeflin

bei, bie, wie er fagte, »on ihrem SSater hergefenbet , bem äluhme

folgte , um oon ber größten grau ihrer 3eit erjogen ju wer»

ben. ©ein 9luhm wu^«, bie SIfinijier fingen an ju jittern,

allein er felbfi war noch «‘4)1 jufrieben, »om SBolfe he<h8eachtet

unb geliebt ju werben, fonbern befolbete au^ ©chriftjieller,

welche bie ©röße feiner Dh«len in alle Cänber h«« verbreiten

mußten, gür^tterlich war bie ©raufamfeit wiber aöe, bie fei»

nen SßJünfchen bie ^)ulbigung verfagten. ©parfam unb befchei»

ben fuchte er auch ben J£)of nach feinem Seifpiele ju oerbeffern,

al« er aber ©elb ju feinen ehrgeijigeit 3wecfen gebrauchte, fo
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»ertnot^fe er bie flatfettn ,
bte ungeheuren ©thd^e, »cl^e man

tn bie ©arge ber frühem tfüraten hotte, herborjujiehen.

(5r felbfl gab ben ©efanbten Slubienj, unb empfing non ihren

©önben einen meinen 55afan unb ein SRhinoccroö, weitheö »on

©üben hergfbratht morben mar — baö erfle, roelthed man je in

ßhina gefehen hotte. Sllö affe feine ^(ane reif geworben waren,

warf et ®ift in ben Se(her beö ÄaiferS, unb ba biefer franf

banieber lag
,

gab er heuth^erif^ »or , bag er gern um ein

folthcd foflbored l’eben ju retten fterben woffte. Saum waren

aber bem Jünglinge bie 3lugen jugebrürft, oW et |t(h bet SRe«

gicrung unter bem 9?amen cine^ jweijährigen Kinbeö bemeiflerte.

fflun hotte Söongmang C9 «• 3-) ben ©ipfel beö vermeinten

@fü(fe6 burch eine ©ihonbthot erreicht; ba einmal ©lut nbthig

war um ihn auf bem J“ erholten, fo jog et au^ rof^

baö ©chwert wibet bie Stnhönger ber ^an < ^)eprf(herlinic unb

fchlug jwei ber Jf)äupter günjlich. ©treng in affen Jf)anbtungen,

war er noch hörtet gegen bie ©olbaten, an welchen bie geringfle

f^eigheit mit bem Sobe bejiroft würbe, ©ein grofeö SInfehen

»erfchnffte ihm 3(nhänget, unb hoher fah er fich im ©tanbe ba6

faiferliche ©iegel ju übernehmen unb feine ^Regierung bie neue

55pnajtie ju nennen. @ine SReihe non Unglfid^föffcn brohte ihm

halb ben Untergang. Obgleich er bie fehr jahlreichen ffiachfommen

bet ©an «Familie fehr erniebrigt hotte, um fle unf^hübli^ ju

mochen , fo jogen viele treue Diener ben Dob not unb fchlugen

olle Slnerbieten um JRegierungöfteffen ju befleiben mit bem grbg*

ten ©ohn ob, unb baö©olf prieö ihre ©ejianbigfeit. Die Datoten ju

überliflen, fonbte SGBangmang gro§e ©efehenfe no4> ben ®tdnjen,

um bie Jhnber bet ^tinjen ju ji^ ju lotfen unb fte nachher

oK ©eifel bei jtch ä“ behalten. fRo4»bem man biefen bhfen Sin*

fchlog erfahren hotte, würben bie fRomoben wüthenb unb hausten

gtögli^ in Shina. Der Prft verhielt ftch ruhig, fo lange ol«

feine ?D?acht no^ nicht befejiigt wor, griff aber bonn pl5$lich

ben pinb an unb bepegte ihn. Daburch würben aber bie

©toaWeaffen erfchhpft, unb alö er bie Abgaben nergrhferte, gab

e« Sluftuhr. ffloihher jerfibrten poff, ©türm, Ruthen unb Dürre

bie Srnten, unb bie fffation wor in großer ©ährung ,
woju au^

bie (Srpreffungen bet Wanbatinen fehr viel beitrugen, ffioch

immer loberte bad puet ber fRache in ben ©erjen ber alten

Digitlzed by Google



118

att^^önget ber ^an
,

unb ein tnut^iget anffi^rer fammette ein

gvo§eö ^>eet »on Unjufriebenen, mit »elcltem er bie JJaiferlicben

anjicl. Sr würbe gefiegt {»oben
,
wäre ni(bt ein fübner ©enerai

ii»m in bie j^fanfe gefotten. ©erabe ote biefer 9läbe(«füj)ret

überwunben war, ftanben bie »erachteten 4>an<gürften felbji

für ih« ^Rechte auf, unb nun eiitftanb ein fürchtetiicher Rampf.

Da0 JE>ecr beö SCBangmang würbe in einer entfcheibenben Schiacht

ju ©runbe gerichtet , unb er felbü flüchtete ftch nach einer geftung.

2)och auch biefe würbe erfiürmt, unb alö er fich in einen Ih»rtn

retten woUte, fchnitt ihm (23) ein Solbat ben Äopf ab. I>ieg

war ber ^»hn fo »ieier ?Wühen unb Ungerechtigieiten. $ätte er

ruhig alö ^inijter gelebt, fo würbe fein Slarae ben höthRf«

SRang unter ben Staatöbienern erhalten hoben. erjie 58er»

longen M SSangmang, fein Jablett mit ber Onfchrift feine«

9iamen« in ber SSalhaiia ber ^aifer aufjufieiien, würbe nie erfüllt.

X)ie anführer ber 5D2ih»crgnügten waren mit einanber nicht

einig, wer nun ihr überhaupt werben foOte; unb »orher holten

fie jwar f4)on einen ^>an»'JJrinjen, ^»iuen jum Oberfelbherrn

ernannt, ber nachhet ben Xitel eine« l^önig« erhielt, unb unter

bera 9lamen ^joijangwang befannt iji. Diefer war ein un»

gefchidter ©eneral, unb man wählte ihn gerabe feiner X)umm»

heit wegen, um nicht« »on feiner Sinmifchung in ihre Unter»

nehmungen ju fürchten ju hoben, ai« biefer Sntfchlu^ ber

.^äupter bem Unerfahrenen befannt gemacht würbe, ftanb ihm

ber falte Schwei§ an ber Stirn. ®alb beging er einen 2Rorb

on ben ebclflen gührern, worauf einige ber SRebcllen on ihm

fRache )U nehmen wünfehten. Da»on hielt fte feboch fein 58er»

wanbter Siu ab. 35iefer war ein großer unb unternehmenber

©eift, unb fchlug bie äläuberbanben, unter welchen fich ^ie

rothen augenbrauen — benn bie§ war bie garbe womit fie fich

bemolten — au«jeichneten. ai« er nun noch unenblichen 2Rüh»

feligfeiten unb ©efahren bem Unwefen ein Snbe gemacht hotte,

unb bem üanbmann wieber griebeu »erfchofft, fonnte er nicht

länger bem wicberholten anlicgen ber ganzen armee, ihn jum

^aifer )u machen, wiberfiehen, unb er beftieg nun ben Xheon

(25) unter bem nachherigen fRamen ^uangwu. 51Rit ihm fängt

bie 4>an».5)crrfthetlinie be« Ofien« an, welche »on 25 — 220

n. Sh- ben Xh'»« befa^.
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Äuangwu f<^ten jum ?fiben geboren ju fepn. ®erabe bei

feiner 2:{»fonteft«9U«d eroberten bic rotben Slngenbraucn bte

^mu^)tjiabt unb begingen gräultcbc ©4)anbtbaten. 25te ©rdber
ber efinnürbigen J£)on=''Prtnjen würben gebjfnef, bte «Käufer »er*

brannt, unb natbbem biefer f^one Drt in einen ©tbuttbaufen

»erwanbelt worben war, jog bieg ©eftnbel reitfibetaben mit

©^ä^en ba»on. Um fitf) baö Slnfeben ber Sletbtiitbfeit ju geben,

wäbllen jte einen J£)on*^rinjen jum Äaifer, unb empfingen outp

l'iöubime in iprer ÜJfitte. Äaum potten fie aber bemerft, ba^

boö ®oIf bem (entern wobtwoUte, fo ft^lugen fie ipn mit

einer ÄeuTe tobt. ®aö Canb tag nun unbebout ba, unb bie

l'ebndfürften, »on benen bie ©eftpicpte gar ni^tö erwähnt, ftbienen

ihr änfepn »ertoren ju haben. 2)a fa§te Äuangwu enbtith SRuth

bem Unwefen ein Snbe ju machen, unb nach unjähligen blutigen

@efe<hten unb ber D^iebermegelung »on ’JKpriaben »on Conbfhei*

(hern ftpien bie 9luhe einigermaßen wieberhergefleflt ju fepn.

SUlein ber ^ieg glich |>hbra ;
faum war er in einem Zf>eile

beö Sieiche« beenbigt, fo brach er mit größerer Sffiuth in einer

anbern ^ro»inj auö. ©aper blieben bie ©iege beö hetbenhaften

Äaifere beinahe erfolglos. Qr fuchte unterbeffen bie ebtern ^)äup»

ter burch ®flte on ßch iu feffeln, wad ihm auch in ben meißen

^ätien gelang; benn er war ein leutfetiger, feßr berebter Jß>err,

unb gewann burch feine greunblichfeit alle ^»erjen. ©eßhalb

waren ißm auch bicl« Dfßciere biö jum S^obe getreu. @iner

berfelben fchrieb no^ ßerbenb ouf bem ©chlachtfelbe einen auö*

führlichen Bericht »on bem J:reffen wo er »erwunbet war, an

ben Äaifer. $eiß war ber Sampf gegen bie ÜKpriaben »on

atebetlen; ein weniger fräftiger ?Wann würbe unterlegen fepn,

allein Suangwu, naepbem er ju SBaffer unb ju Sanbe bie Un« .

ruheßifter gefchlagen, fonnte entlieh int 3ahte 37 n. Qp, fogen;
!

ed iß griebe; ba« SBort Ärieg werbe nie mehr gehört! SBie '

nach ©turmwetter unb Srbbeben h«ttrre ©tille folgt, fo war

auch nach biefem fürchterlichen Btut»ergießen ba« ganje Bolf in

Spina einig, bie fßuhe mit feiner ganjen Biacht aufre^t }u

erhalten.
j

35er Ifoifer wet^ier bie ßtafßfer außcrorbentli^ hothfthnßtr,

beßimmte bic ©tunten feiner 5Wuße jum üefen unb Srllären jener

Bücher, unb jog bic getehrteßen Soctoren jU biefem 3n>ed an
j
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|t($, bie et au4> re^t^)(t(^^ befi^enfte. Hnftatt aber wie et »ftnfd^te

feine Stage ftiebüc^ ju enbigen, mu§tc et iu fefnem gtogett

2i?t5»etgnügen erfabren, ba§ baö b>Jrte Setfafiten feinet Beamten

bte ®ett>obner »on longfing jum 2luftubr gebroebt baüe. ®tefe«

®oIf, beö (binefifcben 3o(bcä milbe, jiettte ben ®?anbatinen ein

bfbcutenbeö 4>eet untet bem ®cfebte eine^ SBeibeö, einet anbetn

3ungftau »cn Otlean^ , entgegen, ©ie ermähnte ihre Conb^*

leute jum muthigen 2Siberftanb unb brang felbji, bie gaftne in

bet ^)anb haOtfb, in bie 3Kitte bet i:rupbf” Dobutib an»

gefeuert, vernubteten bie Satbaren beinahe bie ganje ibinefifcbe

^rmee. Äuangmu »at bei biefer 'Jlaibriibt außer (tib, unb fibirfte

ben ttcffiicbßen Oeneral mit einer großen 3ahl ©olbaten

ind l'anb. ^ier errang er auch einen ooUßdnbigen ©ieg, allein

bie ßhinefcn fonnten bocb nicht fcßen guß im l’anbe faffen,

benn bie (Sinroohner waren ju freihcitOliebenb, unb wollten nicht

bie ©Haben grember fepn.

®?it ben Üataren ho«bette ber Saifer fehr »ctßänbig. (ft

unterhielt bie gehben unter ben berfcbiebenen ©tämmen, nahm
einige (fhane Ju Cehnöfürßen auf, fcbloß mit anbetn ®ünbniffe

unb traetirte fte om J&ofe. tarn eö auch jum auöbtucbe be«

Äriegeö, fo würbe er bocb nach fehr wenigen ©cbarmübeln fKei=

ßer, unb befreite bie ®ränjen oon ihren ©treifereien. ®et

mäcbtigße gutß ber ^)orben trat nun in ein Jf>eirathö»erhältniß

mit ber faiferlicben gamilie.

®on bet Siöiloerwaltung biefeö giltflett wiffen wir fehr

wenig, ©eine ßrenge ©ereebtigfeit jeigte ficb bei ©elegenheit

eine« Unterfcblfife«, beffen ficb ein fehr großer Dfficiet fcbulbig

gemacht huHe. Staufenbe feiner ©^ölet — benn er war ein be*

rühmtet ©elehrter— baten um fein Sehen; bet Äaifet fcblug aber

ba« erße Slnliegen ab unb ließ ihn bie Sobeößrafe etleiben.

@in anbermal halle ber ®ienet feiner ©^weßer einen fWenfeben

gelobtet unb ficb tia^hee ^alaß »erßecit. (fine« Üage«
folgte biefer bem SGßagen feiner ©ebieterin unb würbe »on einem

©efebbienet niebergeßoßen. ®ie ^rinjefßn barübet empört

erbat ficb oom Saifer, baß biefer SUanbarin wieber ßetben follte.

Set ®rubet hall« f<bo« eingewilligt, al« ber Slngeflagte im
9?amen bet ©cre^tigfeit behauptete, nicht« al« feine ^ßiebt gethan

JU haben. Ungeachtet öltet ®orßetlungen feinet ©egnerin, bie
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ti für ben ärögten Jielt, baf einer i^te« Oefolge« in

i^tet ©egenwart ermorbet würbe, [(^onte ^angwu l'einer, unb

bef<benfte ben S5frurl5»eilten mit einer großen ©umme ©elbeö.

^erfönli(bc öbarafterjfige fönnen wir ,jn bem fO()on ®emerften

feßr wenig beifügen. ^)ätte biefer ^rinj in friebU(ßen

gelebt, fo möchte er bielieic^t bie 9iofIe eine6 ©c^uit gefpielt

ßoben. @r war über ben SIberglauben feiner 3<** ergaben, unb

bebouptete, baß ber ®ienft, ben man bem fiößeren aSBefen bar<

braute, oon wafirer unb aufri(ibt*9f* SJ'f* müßte. 3n feiner

ebclicbrn ^reue war er ni(f)t beßänbig, trug aber gebulbig ben

Siobet feine« SWinißer« wegen ber dntiaffung feiner erßen @e<

mabiin, unb bemerfte nur, wie 9?aboIeon, baß ba« SSBobf be«

©taate« bie SSJabt einer neuen ©emablin nßtbig maebe. ®en

Cfrbbrinjen ließ er in aden feinen SBürben.

9Ja(b foliben ungebeuern Slnßrengungen erfolgte Stfcbbbfwwfi/

unb biefe war unter feinem ©ohne unb 9io4>folger dSingti (58)

febr ßcbtbor, Diefer ^rinj b«*** *i"c oortreffticbe Sebenögefetlin,

bie ungeachtet ihre« b«b^» ©tanbe« a(« ßaiferin febr bemütbig

unb b«vablaffenb war, unb ihrem ©emabl immer mit fWatb unb

Xboi 4^onb ging, aßiingti war ein großer aSerebrer ber

©elebrten, befutbte felbß ju guße feine frühem Seßrer, unb ber-

gab ft(b mit bem Äronprinjen na^ bem ©robe be« Äongfutfe,

um ihm bort in ©egenwart »ieler ©roßen oerfebiebene ©teilen

ber eiafßfer erflären ju laffen. Um biefe ber 3ugenb reibt ein*

jufibärfen, ßiftete er große Sfabemien, unb befahl feinen Unter*

gebenen ißre Itinber bortbin ju f^iden. 3Bie groß war baber ba«

grßaunen ber ^b‘f«fobi>cn, al« einer ber faiferli^en f^ürßen, wie man

will burib bie@erü4ite unb bie IBorßetlungen berfßationalißen baju

bewogen, eine ©efanbtfibaft-C65) naib 3nbien abfertigte, bie ßtb

bort mit ben Sehren IBubbba’« befannt machen fottte. X)iefe 27ian<

barinen erreichten ba«Sanb fo »ieler pöbeln, ©ie fanben bort jwei

^rießer, welche ßcb mit ihren SBüchern no^ bem ^)ofe ihre«

J&ertn begaben. 33on biefer ^eriobe an würbe ber ©bhcnbienß

in ßhina wit großem grfolg »erbreitet. SGBeil er bem gemeinen

aSolfe »iel faßli^er al« bie abßrufen Sehren be« 2:aoi«mu« war,

unb weit bie 9Iation hoch eine ^Religion beburfte, fo war gerabe

biefe widfommen unb fanb »iele Anhänger, ba ße ben menfeh*

liehen ®egierben feinen 308«! umbing, unb fo »iele unb »erfchiebene
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®5$en wte 3ebetmamt weQte, erlaubte. fanb au(!^

SBoblsefaden an biefrr IBernicbtung unb ber Slüdfe^r ind 9h(^td,

wel(l)eb bet 9ubbbt^mu<$ alb bab |>5(^fie ®lfid lehrte, unb ba^er

bulbete er ni(^t allein bie neue Beete, fonbern begünfligte fte

au(^. Dur^t IBorfpiegetungen getäufc^t, wagten eb }n>et gärften

bie ^rone an {tc^ ju reißen; benn bie ^rieftet (»atten ißnen ge<

fagt, baß ße i^t ?leußcreb ba?u beßimine. aCBöre bab Solf

ni(^t aller 5nib5rung mflbe gewefen, unb hätte bet ^aifer felbß

feine ®egner nicht mit großer SRilbe behanbelt, fo wArbe man

mieber bie notigen 0cenen beb ^iegeb unb ber SSerwAßung

erlebt hoben. @o aber enbigte ber Slnfchlag mit bem 2;obe

ber gArßen.

ßRingti mAnfchte ein 3)enfmal feiner ®tbße aurAdjulaßen

;

baher ßng er an einen beächtigen $alaß ju erbauen. 3llltin bie

Gfenfoten waren bamit feht unjufrieben, unb ba eine DAtte

einßel, woburch bab Soll ungeheuer litt, fo »erwieb man bem

Äaifet feine SBergeubung. ®iefer »ergab nicht nur feinen @t»

mahnern, fonbern unterließ auch bab angefangene SBerf. Solche

Seutfeligfeit »erfchflffte ißm fehr großen SRuhm. ?Dlit ben 2:ataren

focht man wie gewöhnlich; ber Sieg würbe aber ben Ghinefen.

Sltb eineb S^ageb ein fehr großeb ^eet ber Jf>orben bie ^»aubta

trubben in einet Seßung eingefchloffen hotte, regnete eb nicht,

unb bie belagerten welchen man bab SBaßer abgefchnitten, tarnen

beinahe vor burß um. ba trat ber SlnfAhrer, von ben elenben

Ginwohnetn umringt, auf ben URarftbloh, unb ßehte etnßlich

um SBaßer, bamit bie üechjenben ßch etfrifchen möchten, bab
@ebct war faum oubgefbrochen, alb ber ßlegen in Strömen her»

nieberfam, ber bie brunnen, welche man um Dueßen )u fuchen

gegraben hotte, fogleich fAOte. bie Solbaten, bieß alb ein

SBunber betrachtenb, faßten neuen ßRuth unb brängten bie 9to»

maben in bie ffiAße jutAcf.

bie ©eißebcultur biefeb 3eitaltcrb war gewiß fehr roh.

aSJie wäre eb auch fonß möglich gewefen, baß ein folcher Unßnn,

wie bet bubbhibmub, unter bem bolfe hätte Gingang ßnben fön»

nen. Selbß bie ©clehrten ließen ßch oft butch borfhiegelungen

»erleiten, um in ber Sterbenbnoth burch bie gürbitte bet ^rie»

ßer, welche boju beglaubigungbfcheine hetaubgaben, »om geg»

feucr errettet )u werben!
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gine btt tu^igflen Btfgietungfn »at bie beb Ift^angti CTB).

@ttne 9)?ntter war t^ter ^amilte fo wenig gewogen, bag fie eb

nie }ugeben wollte, biefetbe auf ftoften beb ©taateo ju bereichern.

3u biefem gnbe machte fte i^te SOBfinfche bjfentlich befannt, unb

wollte nie jugeben, ba^ ihre ISerwanbten eine IRegierungbftelle

befleibeten. — Der ftaifer war ein groter greunb bet ©elebrten,

mit bentn er ftch beßänbig unterhielt, unb oorjäglich übet bie

glafftfer mit grofer Sewunberung fprach. 2>en breiften, oft

beleibigenben lithretn »ergab er ton ganjem ^erjen, unb lab

ihre langen SSorßeUungen mit grefem gifer. )<t

©ein 9fochfolger ^>oti C89) war nodh ein Äinb alb et ben

Xhron beftieg ; bie Siegentfchaft würbe bähet feinen mütterlichen

Oheimen aufgetragen. 6ien, ber herrfchfüchtigjfe btrfelben, ma§te

ftch fehr balb alle ®ewalt an, ßolj fchritt er nun einher, um
bab 93oif unb bie @rofen unter bie p§e )u treten, lebte

feboch noch ti» ^rinj, bcffen Stechtlichfeit unb gro§e @aben ihn

furchtbar machten; mit gebungenen SSeuchelmbrbern f^affte er

ihn aub ber SSelt. Damit noch nicht ;ufrieben, fuchte er ben

Serbacht biefer fchrecflichen D|at auf ben IBruber beb Unglfld«

liehen )u bringen, unb auch biefer würbe ein ©chlachtopfer btt

SQuth beb IWinifterb. ^ber ber gltnbe, welcher ft^ nun auf

btm ©ihfel feineb ©lücfeb ffth^^ würbe balb entbeeft, unb feine

eigene ©chwejter, bie j^aiferin, beftanb auf bblliger Unterfuchung

biefer @räuel. 3)7an hotte fich nämlich im ©taatbrathe übet

einen 3<Ihjug wiber bie £>unnen berebet, unb einer ber 9)tit«

gliebet tief feef oub: fo lange ber »errätherifche gtinb noch

im ^erjen beb ^anbeb lebe, muffe man ftch nicht mit frtmben

aSäibetfachetn befaffen. Die 39efchulbigung würbe balb wahr be»

funben, unb nun fhente man ben borher mächtigen Stegenten

im l^alaße ein. Dort würbe er wohl fein l*eben geenbet hoben,

hätte er ftch ni<ht }um Anführer beb ^eereb wiber bie Hunnen

angeboten, bamit er feine ©ünben abbüßen möchte, gr war

glüdlich alb Oberfelbherr, unb würbe nach feiner Surfidfunft in

aUe ©teilen wieber eingefeht. IBon biefem ^ugenbiide an hon«

beite er noch »lit tiel größerer lOSillfür alb »orher, unb machte

fich überbieg burch einen neuen ©ieg über bie grbfeinbe beb

Canbeb berühmt. Diefe hotten um eine ^injtfftn angefucht,

unb ba man eb obfchlng, ßtl bie ganje <^orbe in ggtoo ein;
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t>er 3)'?tit{fler jlcbcd^ na^m för(^teirlt(^c 9?ad^e, utib »erett^tgte feinen

^^riurn^)^ burc^ eine C^inf^rift auf einen Sßöfie*

S3aib mx er bem ganjen $ofc burc^ feinen @tc(j unerträglich

geworben, nur ein S3erf(hnittener wottte fich nicht oor ihm beu^

gen unb entbeefte bem nun 14jährigen taifer baö ©eheimnig

feiner @eburt ®ie oermeintc S^egentin war nicht feine ?D?utter,

fonbern ^t^er anbern ^ringefftn hin*'

weggenommen unb fic nachher, um atiem S3erbacht ju entgehen,

ermorbet 2)er ^nabe barüber empört fchrieb foglcich einen ®e^

fehl an bic SBormünber, fcch gu entleiben, unb

ferferte bic angebliche 9Wutter im ^arem ein; nur ein einziger

SÄiniftcr, ber ftch löblich aller Cfrpreffungen enthalten h^iie,

würbe begnabigt

Der SSerfchnittene würbe nun ber ©ebieter feineö ^)errn;

er bewies fich jcboch fo herablaffcnb unb freunblich, bag 3eber^

mann feine 9J?afregcln unb SSerwattung bewunberte* ?D?it gu

warmer SBorliebe für ben ©ünfHing, erhob ihn ber ^aifer in ben

Slbelftanb, wel^c^ fehr grogen Slngog gab* Ungeachtet aller

^rbbeben unb anbercr Unglürföfgllc währenb biefer SWegierung

blieb baö SÖolf feinem ^>errfcher gchorfam, unb c6 entganben

Weber Spotten noch ?D?eutereien.

war @runbfa$ ber weifeften ^ineftfehen 9)?iniftcr, jeber

^inmifchung in bie Slngclegenheiten anberer Staaten entgegen gu

arbeiten; benn ftc fannten bie ungeheuren Unfojlen unb bie @e^

fahren auswärtiger Kriege* ®ennod^ wi^ baS (Eabinet 4mmer
oon biefer ^Warime ab, weil 5lnbere behaupteten, bag wenn man

nicht bie 2!ataren in ihren SBügen angriffe, biefe felbfl geh einen

SBeg nach (5hin« bahnten, ®abei betrachtete man biefe S3ar^

baren mit ber grögten Verachtung, unb ba nichts im Sanbe

oorging um ben grögten ber chinegf^cn ©cneralc, ?5antfchao, gu

bcfchäftigcn, fo wollte man bic J?)unnen, bie geh nun wegen

ihrer Schwäche ben Sienpi angcfchlogen hatten, befriegen. Der
graue ^>elb f^lug geh bis in bic Heine Vueharei burch, überwanb

alle bagwifchen liegenben Stämme, unb ganb im 3ah^f 95 an

ben Ufern bcS fapifchen SeeS mit einer furchtbaren Slrmee.

^)ättcn bie (Shinefen bort bic l^egionen 9tomS angetrogen, gu

welchen augerorbentlichen ^reignigen würbe bieg Slnlag gegeben

haben! So ganben geh aber beibc ^)ecrc als Eroberer nahe,
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o^np feftfi i^re gegenfeitigen Flamen ju »iffen. ®et mut^tge

(Sf)tnefe n>o((te nac^ tem (enfptttgen Ufer lUetfe^en, um jU fe^en,

ob ed bort nicht SSöifec gebe, meiche man bem bimmiifchen 9tei<he

untermerfen fönne; attetn man fagte ihm, baß eö mit bem gün>

fiigfien SßJinbe fechö ÜRonatc, mit ©egenwinben j«>ei3«hrf bauere,

ehe man bie ®erge jiener ©egenben ju ©eficht befomme.

Xtai mar nun ju lange für einen foichen unternehmenben ©eift;

auf fein erfieö ?lnliegen erhielt er ben SIbfchieb, unb fein Slach*

feiger h«tte nie ben ©injluß über feine ©olbaten, welcher jur

glüdlichen ®eenbigung riefenhafter Unternehmungen erforbert

wirb. 5Rie war ^hina’ö SWacht größer, allein bie Sonne beö

älei^eö blieb nicht lange im 3^nith ßehen.

2)er Sohn beö |)oti war nur h«nbert 5:age alt, ald ber

SJater ßarbClOC); allein bie »erwittwete Äaiferin war eine eble

Srau, unb nahm mit fräftiger $anb bie ^Regierung auf ßcß. 2)ie

Shlnefen, obgleich bem SSeiberregimente fehr abholb, bewunbcrtcn

bennodh ihren hohen (^horafter. Sllö gluthen unb (Srbbeben baö

öanb »erheerten, »erfaufte ße alle Äoßbarfeiten be« J&ofe3, er«

• leichterte bie 3lbgaben beö l'anbeö, unb jeigte ßch alö ÜKutter

beö S3otteö. 3h<^ Soh«, unter bem 9?omen Schangti (beö früh»

geworbenen ÄaiferöD befannt, ßarb fehr halb, unb hotte (107D

feinen SBetter ©anti jum IRachfolger.

Die Äaiferin, welche ihn gu biefer hohen SSJürbe beflimmt

hatte, behielt, ba er noch ein Änabe war, bie SRegentfehaft in

ihren ^»linben. 2Ran fanb fehr halb, baß bie auögebehnten

Sroberungen beö SSSeftenö bem l'anbe große Äoßen oerurfachen,

ohne auch nur ben geringften 93ortheil gu gewähren. Die chine»

ßfchen ßolonijten hotten erß ben SD3eg für ihre ©enerale ge»

bahnt, unb bie te^teren waren burch bie ^ülfe ihrer Sanböleute

im Stanbe ßch in biefen ©eßhungen gu erhalten. Die Urein»

wohner waren jebo^ rohe ÜRenfehen, ftetö befchöftigt um mit

ben Shtoefen gu friegen, unb man fonnte ße überbieß nicht gum

geßtteten Sehen hooongiehen. Die ^>eerführer fener ©egenben

waren auch bem .^ofe furchtbar, benn bie ^erntruppen ßanben

unter ihrem SBefehl, unb eö wäre ein leichteö für ße gewefen

mit biefer 3lrmee nach ber ^>auptßabt gu gießen unb ßcß beö

Scepterö gu bemächtigen. (Sö würbe baßer im faifertießen SRatße

befcßloßen biefe Sänber ben 33arbaren gurüdgugeben.
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®if Stegentin {»anbefte mit grofiet 2öft«^eit, lonnte ater

natürlt(t bt'e fttnrU auf einanber folgenbcn Stegengüjfe unb @rb<

beben ni(t)t verbinbern, bie man a(b l^ofge einer elenben ätegie«

rung betrachtete. ®aber gab ti Serfchmörungen im ^alafte unb

nachher im l'anbe, bie immer brobenber, gleich einem Unwetter,

fich um baö ßabinet be^unijogen. Die ^>errfcherin n>u§te aber

tüchtige 3)?änner in bie ^robinjen )u fchicfen, welche mit {t<^en<

ger ^>anb bem Unwefen nach einem gefabrboüen ®ürgerfrcege

ein Qcnbe machten. Die 9}oiuaben, nachbem fie t>on chinefcfchen

S9efa$ungen befreit worben waren, faxten auch wieber iDfutb unb

beunruhigten bie ®ränjen, hoch würben fee mit 93ertufl jurücf«

getrieben, ^an fchmeichelte ben ©elebrten, machte $h<(ofcbhc>*

ju Oouoerneuren, unb erwarb babutch fehr große« Slnfehn. Diefe

f^rau fehlen jur Führung be« ©teuerruber« geboren ju fehn.

Ungeachtet ber großen Unglücf«fätte
, welche ba« f!anb betrafen,

unb ber ffiieberfpänßigfeit ber oerhungernben Sinwohner, wollte

ße bem nun 27 3ahr ölten Äaifer ben ©cepter nicht übergeben.

©ie fürchtete, baß er benfelben mißbrauchen möchte; bo aber

bie ©roßen borauf beßanben, worb ße über bie Unbanfbarfeit
*

ihrer eigenen ©efchöpfe fo tief gefrönft, boß ße au« ©chmerj

plöhlich ßarb. 9lach ißvem Dobe ßel unter btt fKtgierung be«

©anti nicht« SCSichtige« »ot ; er folgte ihr halb borauf in« ©rab.

^an vergleicht ße mit Snglanb« Königin Slifabeth, unb bie

chineßfehen ©efehichtfehreiber, welche immer bie SBeiber fchmähen,

waren nicht im ©taube ihren 9{uhm ju verbunfein.

©chuuti C126) h«Ue e»««« gefährlichen ffiampf ju beßehen,

ehe et ba« SReich fein eigene« nennen fonnte. ©eine ©tiefraut*

ter, bie SSittwe be« ©anti, h^Ue feine eigene Butter getöbtet;

ße h<*Ue feine Äinber, unb wollte burchau« nicht eine 5Reben*

buhlerin, bie größeren Hnfpruch auf bie Hiebe ihre« ©emahl«

hätte, im ^'arem feßen. Da ße nun bie Siache be« ©ohne« fürch*

tote, fo beßonb ße borauf, baß ein anberer Änobe ba« Sieich

behertfß)en follte. Diefer lehtere ßarb ober gerabe ju biefet

3eit, unb ©chunti, bem olle ©roßen hulbigten, vergab groß*

müthig bet ’3Rörbtrin unb ehrte ße al« eine f^ürßin. Do bie

Äongfutßoner ßch fehr ou«jeichneten
, fo gob er ihnen bie vor*

iüglichßen Stellen, unb fanbte gelehrte Heute um ba« Solf mit

Siecht unb ©leichheit ju regieren. Ueberatl erfreute mon ßch
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etncö fotzen Dbcrfierrn* 2)tc S3erf^nttteitcit ju glet(^er

3ett t>ie ©enoffen feiner SJergnügungen
;

er übertieg tarnen in

f^>ätern 3a^ren oft tic 2Ba^( ber SWanbartnen» Dtefem S3erfe^en

fc^rieben bie @cj>riftjteüer bic {häufigen Unruhen unter bem SJolfe

gu, bie oon 3fii ftattfanben* 2)er Äaifer grämte fi(b

barüber, unb afö ein ^rbbeben in ber 9?ac^barf^aft oorfiet, wo*»

burc^ ber ©runb gefpottet mürbe unb eine gro§e @^iuc^t ent?

jionb, ftarb ©c^unti au^ (5ntfe$en» 2)er eingtge gegrönbete

SBormurf welchen man i^m mac^t, ift bie Sr^ebung feiner Slmme

in ben gürfienftanb, wetebeö ben 2(J>nenftoIg ber Sbeln tief be>»

leibigte*

®ie Urfacbe ber ©epmaebe ber 9flegterung mar mobi bie

furge Seben^bauer, metdber fteb bie Äaifer gu erfreuen

Die (binefif^en ©enerate waren tüchtige ?eute unb fo fiegten

(ie immer über bie Unrubeflifter, fonfi wäre wobt ba^$au^ ber

§an gu* ©rnnbe gegangen
; febon ^atte (icb einer ber ^)aupter

gum ©egenfaifer erUart Dagu fam no^, bag Dfcbongti, ein bio^cd

Äinb, ptb$Ii^ ftarb Cl45)* ©ein S^acbfolger Dfcbeti, ein ^nabe

oon neun 3<tb^^” f S3ruber ber oerwittweten ^aiferin

guwiber; er fuebte fein SBerberben, @iner ber SRatbgeber be^

jiungen ^5ringen ^atu ibn auf bie 9iotbwenbigfeit ber ^ufreebt^

baitung ber Slfabemie aufmerffam gemalt, (5r fanb ficb bort

ein^' unb oor einer großen SSerfammtung fpracb er gum Db^t*«^

l^eangfi ein unbebaebtfamed , ^axU^ Söort. Diefer raifebte, im

^atafie angelangt, fogteicb ben ©iftbeeber, ben ber 3üngting in

feiner Unwiffenbeit teerte unb no^ an bemfeiben Slbcnb oerfebieb*

^)uenti, ber ftcb gufdttigerweife in ber ^)auptftabt befanb,

würbe bureb ben (Hinflug beö md^btigen 3)?brberd Seangfi CH7)
gum Dbrone erhoben* Diefer ^err war nicht nur mit ben größten

Damen im ^ataße febr nabe oerwanbt, fonbern befaß überbieß

auch bebeutenbe militdrifebe Datente. 2lt^ er bemerfte, baß einige

getreue SKdtbe ßcb feinem Söitten wiberfe^ten, fo warf er .ße

augenbtieftieb in^ ©efdngniß, erbrojfette ße bort, unb warf

ihre Ceiebname auf bie Sanbßraßen. 3b^^ Slnbdnger eitten \)tx*

bei unb festen ßcb ber Dobe^gefaßr and; fic wußten, baß fotcb,

ein betragen ben 3orn be^ Dprannen rege machen würbe, ©ie

baten beffen ungeachtet um ein Söegrdbniß für ihre Süßrer,

unb ba bieß abgefebtagen würbe, tebten ße tange in einer
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«tenben J&ütte tn bet bet ?ei<^name, bi« i^te lidänen unb

®itti4itiftett bo« J&erj bc« gütjien rührten; unb na4>ber

fit bie Cebret unb Sübret mit gtoger ^tacbt jut Stbe. 9J?on

bo^te ben Seangfi, fonnte ibn jebo(b ni^t fiürjen, benn bet

Saifet wtbanfte ibm ben ©ceptet. ®ei einer Stubienj, wo bie

®?ini|iet atte jugegen waten, etfcbien bet @ün(lling mit einem

®egen an bet ©eite — in 6bin« f *** ®taat«oerbteeben, im SBeften

ein ergreifen, aHein et warf

fi4> auf bie «nie bot bem Raifet, unb flebte um grbatmen.

Diesmal erbieit et Vergebung, unb feine geinbe jitterten. 9li(bt

fange batauf fam eine bet f(bön|ten Dirnen nach bem ^JJaiajie;

man war überjeugt, bag fte halb ba« ^)etj be« jungen ^ötflen

gewinnen werbe, unb baber fud;te fie Seangfi al« feine ©tbwe*

jtet ju aboptiren. Da biefe« ni(bt gelang, wollte er fie ou« bem

ffiege räumen. ®on biefem ®otbaben unterrid>tet, raffte ^)uenti

feine ganje Äraft jufammen, unb lieg ba« ^)au« be« rucbtofen Wini»

ffer« mit eintaufenb ®arben umringen. Da biefet feinen Un*

tetgang b*t'*''t'aben fab, nahm et ficb felbff ba« l'eben. Die

|>ifforifet beri<bten in ihrer fibertreibenben SSeife, ba& feine 9la(b*

laffenf(baft fi(b auf 500 fWillionen Unjen ©über befoufen bot«/

welebe unter bie b«n9'f‘9f« ®ürger »ertbeilt würben, wäb««^

mon feine betriicben Suffgärten ben Sinnen jur Bebauung über*

gab. Die ^aläffe, anffatt ffe ju benu^en, würben niebetgeriffen.

3abre ber ^>unger«notb folgten nocbeinanbet, unb ba«

Soll Wagte übet bie fcblecbten Seiten. ®etf^iebene ÜRanbatinen

bejeugten batübet ibr gntfe$en, unb wollten felbff iffren hoffen

oufgebcn ,
um bem Ucbel abjubelfen. Da nun bie ©ef^bpfe

be« Seangfi aller ihrer beraubt waren, bitW man

für gewiff, baff bie 9legierung in beffere ^>änbe fommen würbe.

Der Raifer lieff e« (ich felbff gefallen, baff ein ©taaWbiener ihm

feine taufenb SSeibet im ^>arem unb 10,000 ^fetbe im ©falle,

mit einet ff)?enge oon rationaliffif(ben ^rieffern, bie »on iffm

felbff im ^aloffe unterhalten würben , febr betb oerwic«. Der

Äaifer fudbu habet bie gelebrteffen unb trefflicbffen Seute an ben

$of ju bringen. Unter biefen waren fünf SJei^, beten einer »on

ber ätbeit feinet ^>änbe lebte ;
ein jweiter hatte ebefmüfbig fein

eigene« Seben ,
um ba« feine« ®rubet« au« ben |)änben pon

Stäubern ju retten, angeboten; bie brei übrigen batten, mit
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intern getingen SßermSgen jufrieben, ben Oianj be^ ^)ofe« net»

0 (^tet, unb in eienben Jütten i^te Jage jugebta(|)t. ©decken»

ianb ^atte fieben ®eifen, unb obgleich 6(>ina eine getingete
*

3abl, fo Jfigten biefe, baß eö niei beffet feb in bet

©titte, non 9Jiemanb gefannt, tußig ju (eben, a(ö in bet ®efe((»

fibaft be« Kaifetö mit bem j?(ucb be« Canbed belaben ju »netben.

Da nun feine ftbönen Äutftßen jte abjubofen famen, n>o((ten bie

ffieifen ficb nic^t bi«finffpen- ^terabfaffung be«

Dbttbctrn mad)te bie ©taat^männet fo fübn, baß ße ißtem fD?on»

arcben bie berbßen ©aßrbeiten fagten. ^»uenti bebanbelte fo((be

(BotßeUungen nacß feinen Saunen; batb beßtafte et bie Hößnen

unb ließ jwei betfelben im Äetfet ßetben
; balb gab et au(b ben

Jabfern recßt, unb machte einige IBetänbetung in bet ^Regierung.

Die Serfcbnittcnen batten baö ©taatöruber ergriffen unb

waten bie Urfacbe ntcfer großen Uebe(. Die ©egen^artei, bie

aSaterfanböfteunbe b<>dcn niel non ißnen ju (eiben; fte racßten

ßcb aber mantbmaf fürcbteriicb an biefen flRenfcben. ©o warb

jum ®cifpie( einer ibter ©cbüblinge, ein ftaufmann, bet jicb

nieler SSerbrecben fcbutbig gemacht ^attt

,

ungeachtet bet faifer*

liehen Smneffie, jum Jobe nerurtbeift. Der 9ieffe eineö Äam»

merbienet« ®?äbchen mit ©ewa(t jur Swu genommen,

unb beßhalb rotteten bie Äongfutfianer fein ganjeö ©efchlecht

au^, ohne felbff bie fftnbet am Seben ju (affen. Um ftch gegen»

feitige i>üife ju (eiffen, batten biefe ^ofitifer eine große afabemie

geffiftet unb fich, fobalb fie angeffagt würben, alö fWitglieber

berfefben gemeinfcbaftlich nertbeibigt. Daher würbe jebe anflage

jutücfgewiefen, unband^Uebeltbifternon a((er ©träfe (oögefprochen.

Glicht (onge nachher ermorbete man jwei 3<>M6erer, (Batet unb

©obn ,
weit |te ßch febr große Untbaten bau«« ä“ @^ulben

fommen (affen. Der Äatfet woHte bieß nicht überfeben unb fe^te

bie (Befchulbigten inö ©efängniß. ©obalb bie (Rachrichi banon

otlgemein befannt würbe, ffrbmten (Bittfchriften ohne 3al>I aach

bem J£)ofe, unb ber 3(ntofrat war genbtbigt bie Slngeffagten

wieber in Freiheit ju fe^en. Die ©efchichte iff nun wiebet ju

einer eienben Srjäbfung oon $ofcabalen bf*^abgewfirbigt. IRit

SRecht »erabfeheute man bie fttechenben ©^meichter, oetwatf ihr

woKüßiged Seben, unb fptach mit großer $ärte über ißte Sin»

maßungen. Qi war aber »ergebend, benn bet ^firß batte ffch

@ fi ( I A f f , eon at)lna. 9
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ju fe&t an ij)rcii Umgang gen>ö|>nt unb fonnte o^ne fie bad

ni(^t verivalten.

C|)ina war »ä^rcnb biefet 3icgietung wenig in aubwär*

tige Jlviegc »erwiefett. bem Äiang*6tamme fämpffen bie

©cnetale erfelgreii^, fonnten aber ben üKutf? biefet S3iiben nic^t

banieberf(f>lagen. Sin fiegreiefjet t>eecfü(>rer wutbe von ben

$off4)tanjen mit bem fc^nbbefien Unbanl beloi^nt unb, anftoft

gcejjrt ju werben, inö Oefängnig geworfen. 2)ie J^unnen wut^

ben unterbeffen fcf)t mäcfjtig, ij)r ßfjan fcf»(ug flolj baö faiferli^ie

Slncrbietcn ein l'eftnförfi ju werben au^, unb wollte |i4> felbfl

nid>t mit ber if>m angebotenen ^tinjeffin oerJ)eirat()cn. ©t()on

war bie @ei§el in Sßereitfe^aft, unter beten heftigen ©4»lagen baö

gefittete Suropa finfen, bie ßultur »crni(f)tet unb 3tom serpieifettt

werben foltte.

Sa ^)uenti feine Sinber Jiinterlaffen fiatte, fo würbe ein

anberet junget ^tinj auö bcmfclben ^>aufe, unter bem 92amen

liingti C168), auf ben Spron gefegt. S« war nun ba« alleinige

Sejlreben ber 2Winificr, eine tu(f)tige Siegentf^iaft unter bem

©(pu^e ber Äaifevin ju bilbcn, unb ju biefem Snbe ben ^)of

bon allen ben S3erf(^nittcncn ju reinigen. ÜKan be^anb baper

auf bet Sntlaffung biefet Slenbcn oon allen öffentlichen Slemtern,

unb fu^te JU biefem Snbe bie SBotmönberin ju bereben, biefelben

nur in ben häuslichen ©efchäften bcS ^aretnS ju gebrauten;

bie ©chulbigen follten überbie^ fogteich ju ©erichte geführt

werben. 3wei bctfelben würben ergriffen unb htngerich»et, unb

nun machte man ÜJfienc auch ben gühtet Sfaotfie in bie Schlinge

JU bringen. Siefer aber wu^te fehr gefchieft bie Slmme bc«

Äaiferö in feinen 3Sortheit ju giehen, unb ba bie Sittfehrift, worin

man anfu^jte ihn fowohl alö feine Slnhänger bem ©reichte

ju übergeben, in feine $änbe fiel, lic^ er feine geinbe »erhaften

unb augenblicflich enthaupten, ju einet 3eit wo ber junge Äai*

fer in bet ©efellfchaft »on grauen unb SBerfchnittenen fich im
gcchten übte. Slfut einer ber 2lngeflagtcn wehrte fich, würbe

aber für einen Serräther beS ^anbeö ertlürt, unb gab fich felbft

ben Sob. Bie gamilien biefer ben Sunuchen abholben ©rogen
würben alle »ertilgt.

Bie Shinefeu fenb bet 2Äeinung, baß ber Untergang jebet

Ihrer Bpnajiien burch IBorjcichen angefünbigt werbe. 33on be«
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Cingti eriä^tt man, bag bei einet großen Siubieni ein i^eftiget

Sturm entjianbeii fey, unb bet SBinbPo^ ben jungen gürUen ge<

troffen j;abe. 'JJlöglicft f4)(cingelte jI4) eine febmarje Sebtange

um ben 2:bton bevum. Der Äaifet fiel ojtnmätbtig ju ©oben,

n>ä|)tenb bie anmefenben ©Janbarinen febneU binmegliefen unb

baö grä§(i(be Ungeheuer »erftbmanb. Sine 3fü naebbet enifianb

ein fürcbterlicbeö Ungemitter, meicbeö ^täufer unb (Reiber beftbä*

bigte. Cingti betbft befiürjt erfunbigte ficb natb bet Utfatbe

aUet biefer Unglücföfatie, ,)u toeicben neeb baä Siudtteten bet

See übet ibre Ufer fam, »oobureb bie Äüftenbewobnet äu§erfJ

benaebtbeiligt »ourben. 3)tan antwortete ibm, bap bie ©eruttbeü

lung bet 'Patrioten unb bie Sabalen bet ©etfebnittenea, fo wie

bie Sinferferung ber Haiferin ?5?utter baran Sebulb feyen. ®et

junge Sörft, wütig bem Uebel abjubelfen, fragte feine lammet«

bienet um 3latb unb würbe berebet, ba^ bie ©atettanböfteunbe

ibn bom bevabüütjen wollten unb ju biefem Snbe ficb

oerfebworen batten. Db><e weitete Unterfuebung gab ber teitbt«

gläubige ^aifer ©efebl jie alte in .^aft ju nehmen. Sie ihrer

Unfcbulb ficb bewußt, ergaben ficb tvütig ben 3)?anbarinen, unb

glaubten babutib ber guten Sache fötbetlicb ju fepn. Ungefähr

700 gamilien würben bergeftatt ber IRacbe bet ©erfebnittenen

aufgeopfert. Sine Stau bie einem bet ©eä^teten einen 3ufTucbt^*

Ott gewährt batte, würbe mit ihren jwei Söhnen vor ©eriebt

geforbert, 2)ie lehteren follten für bieb ©erfehen bü§eu, attein

bie 3Rutter befianb barauf, bap fie bie Sebutbige fep unb bähet

bie Xobeefitafc erleiben muffe. Diefet eble Streit »erfebaffte

ben Slngeftagten bie Secüaffung. 3mtner größer würbe nun bie

©Juth ber ^)öflingc; ba man bie ©etehrteu auch ber ©ergiftung

ber Äaiferin ©Jutter befebutbigte, fo mußten ungefähr cintaufenb

fterben. Bie§ Scbicffal traf auch einen gürfien von ©ebtüt,

bet ben ©erfebnittenen nicht eine gewiffc Summe ©etbeb bejahten

wollte. St felbft beö öanbeöoettatheö befcbulbigt entteibte ficb,

unb h«»tl>ert ©teuften in feinem ©efotge litten bie Xobedfitafe

alP feine ©iitfcbulbigen. ®ie Sunueben bagegen würben wegen

ihrer großen Slnhänglicbfeit in ben gürfienftanb erhoben, unb

ber ^aifer nannte fie fetbfi feine ©äter.

Um bie IBunben ju heilen, welche er fetbfi ber ©elehrfam*

feit gefcblagen lieg et bie Slaffifer auf ©larraot eingraben

9*
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t>€efe 3:afern »or ber 9lotienarafabemie auffleaen. ®{e
'’^oj/^^uirftancr, bie wtebet ermut^igt tvurbcn unb gtaubten bag

IJartei gmotnrnen, brauten nocbmor« bei @e.
atfgemetnen Unglütfd i^re gerechte Äfage »iber

bie »ot. allein au(| btepmal gingen bie SJewegenen

in be-»» t>enn bet Äaifet förc^tefe ijire Polente, welche fie

in © ^ ^ m5(^>ten bie ^)dubter einer Srnpörung ju »erben.

35U t> e ferten ©tobe aK^ ber 3}?ut^ ber S3aterlonb«freunbe burc^

®erfu(^e erfattete, »urben bie Serfc^nittenen

fted)e-Kr^ »iel ©elb ju erwerben, »erfauften fie bie aemter

ben c ifibietenben. I)a ftanb ein ^räfibent »iber fie ouf, be»

wied “locrß l>te Serwonbten biefer Slenben nte^r al« 10,000 9Wen^

fe^cn -*ATnöe6w4)t gälten, unb entfe^li^e Strafe traf bie SSerrut^ten

;

abev c»xt4> tft anfldger entfam nic^t mit bem Seben.
'3T>icfer Sieg entfernte nun bie geinbe ber ©ele^rten »om

^)of ^ feine6»eg« baö ®lenb beö ?anbe«, »o ^efi unb
Uct> «^*=’f4‘»''>nraungen ungeheure Serperungen anri(bteten. 3u bie»

^cv brei Srüber, beren einer »ergab ein ®u(|) »on
erhalten ju haben, wel^e^ i^n in Stanb fegte aHe

bic TP cP«rtigcn Äranffieiten bie bamolö fo »iete 3)?enf(t)en hinweg
ä“ heilen. 3hre SBemflhungen waren folgenrei(h, unb ber

^a-mc unb fWuhm ihrer 3«uberfraft 30g «Dfgriaben »on SBewun»

ber ern an. ®er aitefie Sruber buchte nun fich auf ben faiferlichen

X^Tcroti 3U fchwingen, unb um bieg thunlich au machen, fanbte er

eine 0toge Summe ©etbeö nach ber .^auhtflabt an einen ber

Sevf4>nittenen. 2)er ^lan würbe feboch entberft, bie 3ntriganten
wiurfccn oae enthauptet. ®ie Soctoren nun aum auftuhr ge»
nöt|>tBl/ faroen mit einer grogen armee, ihrer Partei ben 9?amen
bet selben SWögen gebenb, in« gelb. Sie hielten geh lange
wiber bce faiferlichen Gruppen, unb bie ©enerale gaben »or
beren Ärieg«fuiig felbg fep 3auberei; enblich würbe ber Sieg
erfochten, welche« bie Serfchnittenen geh aufchrieben, währenb bie
^jelben, bie muthig för igr IBaterlanb gefochten, unb bie wir halb
erwähnen werben, entweber ihre« ©ienge« entlaffen würben, ober
groge Äranfungen erbulbeten. 9?ut einer ber Ofgeiere wagte

L“'?in7m Äar'I^J'^
a« machen, unb überreichte bem Äaifer

er »oT «>" »>ie vänfeooUen SchmeiL»om ^,ofe a» entfernen. Sobatb biefe ^»offchranaen 7«
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3n^alt b(efer SBorflfttung vernommen ^»aüen, warfen fie jic^

auf bte ffniee unb baten um i^rc ®ntlaffung. Der junge gürii ju

Ifiränen gerührt, »ergab feinen Cieblingen unb ftbirfte ben bretfJen

@i>re4)er tnS ©efangnig, wo er erbrojfeif würbe. Daö geuer

Ui Stufru|>rd war jebo(b no^ ni(|t erflieft unb (oberte

in anbern Üjjeifen bed SWeic^ieö auf; baö ganje Solf war in

ber I^at bem regierenben ^»aufe ab^olb
,
unb man erwartete bie

fürc^)terli(^ften Sürgerfriege , welche auc^ ba(b barauf bad Canb

»erf>eerten. Cingti flarb o^ne baö ®nbe ju fe^en. (5r war ein

gürfi o^ne dfiarafter unb SOSiSen , ber nur für feine ihone

fürchtete, unb ba^er graufam war. ©ein ganjeö ?eben war
eine ßabafe. 23a bie geinbe ber S3erf(^nittenen bie Oefe^ii^te

fc^rieben, fo fann man fte wo^I ni(l()t mit 3te4>t aller ber ©räuel,

welef^e man i^nen }ur ^afl legt, anffagen; ba§ fte gute (figen<

fc^aften befaßen, leibet feinen 3»eif«l; oi« ijl eö gewiß

baß fte bad Weiße jum Untergange bed Sanbed beitrugen.

Äaum war ber Wonart^ »erft^ieben (189), fo würbe ber

' 'JJalaß eine ®üf»ne ber unerliörteßen ®reigniffe. Sine ©tf>läcßter»

tod^ter war jum £^rone erhoben worben; ihr ©ohn würbe ald

Äronprinj anerfannt. 3h<^ ®ruber ^lotßn war gerabe bamaW
gelbmarfthall ,

unb ba bie SBerfthnittenen einen jungen ^rinjen

»on einer anbern Wutter, ber ihnen jur Srjiehung anoertraut

war, jum fflachfolger beßimmt halten, fo wünfehte man crß ben

i>eerfÖhrer auö bem 2Bege ju räumen, um bann biefed 93or<

haben audjuffihren. 3“ bem Snbe befahl man ihm in ben

^alaß }u gehen, wo bie Weuchelmbrber fthon in S3ereitf^aft

waren. 2>a er aber noth Ju rechter 3f‘t »on biefem Slnfthlage

Äunbe erhielt, f» würbe ber junge ^rinj Ciöuhien no^ on bem^

felben Sage gefrönt unb bie ränfeooßen Itammerherren in

©tüile gehauen. SlUein no^ glühte ber $aß in bem .ß)erjen

ber Äaifcrin. 23ie IBormünberin bed anbern Änoben Ciöuhie,

welche ftth frhr frei über bie Wacht bed Sruberö ber fioiferiw,

bed ©enerald, audgelaffen hatte, würbe erß aud bem ^)orem

»ertrieben, unb bann mußte ße ben ©iftbecher trinfen; einer

ihrer Serwonbten würbe beö fWacht« überfallen unb fanb feinen

^ob unter 23olchßichen. .ß)otßn war nun ber fRegent unb ging

fehr willfürlich )u Werfe. Dbglei^ burch ein großeö $eer unter«

ßü$t, wagte er ed benno^i nicht, bie SSerfchnittenen anjufaßen.
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3mmfr jös^rnib, {mmer 5^urct)l unb Hoffnung fc^webenb,

woHte er baju er(i bcn nii^brü(fftd)en ®ffebt feiner @4>»efier

erf>a(te« ,
unb um biefen ou^jufüftren, beorberie er ein gro^ed

, Sptcx nac^ ber -?>auptiiabt. Die Sunucfjen glaubten fi(f) »erloren,

woKien febot^ noc^ eine füljne Xf»at »erricfiten, e^e ftc ftd^ in

bie ^)änbe ifjrer ^einbe überlieferten. J^otfln würbe angeblich

von feiner ©c^mefter in ben ’^'afaf} gerufen. Diefer, »iber

baö Slnrat^en feiner » weftfie bie !E^üren befeft hielten,

ging ganj alfein fiin ,
afö er »en einer 6(^aar wüt{>enber ffammer*

biener umringt würbe. 3f»r SBortfüfirer, baiJ funfelnbe ?luge

auf i^n gerichtet, fpracf): „wir fiaben bi(^ auö bem ©taube,

au« ber 2>?ejigerf>aile er|>eben, bu aber f»egfl ^iäne ju unferm

S3erberben unb ^aft bie ree^tmäfige Äaiferin »ergiftet. (Sm»

pfange nnn ben Ve[)n beiner llntl{>atrn " 3n biefem Slugenbfitfe

fc^fug man i^m baS .Ptaubt ab unb warf eö nat^^er ^b^nenb

feinen Stn^ängern ju. 3)iefe würben wüt^enb, brangen in ben

^>arem ein, nu(f>bem ffe erft geuer an bie ‘Pforten gelegt bat»

ten, unb megelten ohne Unterfcbteb alle bie SBewobner beö
*

'patafleS nieber, wäbrenb bie berumjlcbenben ©olbaten biejenigen

welche jTe aiiS bem j^cnficr marfcn, mit ihren ©bicf?en auffingen.

®a^ gro^e ©ebüube lobertc nun in ««b faum

batten jwei SBerf^nittenc 3cü wit ben beibcn jungen (dürften

JU entfliehen, unb bie Äaiferin fetbfl würbe oen bem ?lnbange

be^ .^otfin in Serwabrung genommen, ©o ftarben an bcmfelbrn

!Tage, ©(bulbige unb Unfcbufbige, jweitaufenb an ber 3ah^-

@anj »erlaffen irrten bie beiben J?naben mit ihren 33eglei»

tern herum ;
alö lebtere ihre Verfolger fehr nahe auf ben Reifen

fabelt, (lürjten (ic fich »on einer Jlnh^h* i« ben fftug herab

nnb ertranfen. Qi war nun 9?acht geworben, unb »on bem

@lanje ber ffeuerjliegen geleitet, famen erflcre in bem ^>ef

eine« iöauern an, wo fie fteh unter bem ^)eu »erbargen, (früh

\>ci TOergenö famen fehon bie üffteierc an, welehc bie ^rinjen

ernftlich fuchten, fie mit ben größten @hrenbejeugungen empfingen

unb nach ber .^^auptfiabt jurürfführten.

Unter ben Verehrern war ber ^leerfflhrer ?!ongtf(ho, ein

graufamer wilber Wann
,

ber mit ber Slrmee auf SBefehl be« .

•fiotftn nach ber Äaiferfiabt geeilt war. ®a et feinen ©olbaten
fehr grofe Freiheiten erlaubte, mehrte fleh feine ©(haar, unb
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nun fing ct an tnfe eine ®e(He fflr^terH4> J« i>oufen. Stuf

einet otlgemeinen Sctfammfung bet ®ej)6rben erflärtc er, bag

wer nicht ben {fingern 0ohn Ci^u^ie aU Ibatfer anerfenne, brn

lob leiben foüe. Unter fotzen Slnbrohungen wogte cö nur ein

Gtnjiger ihm ju wiberfprechen. JE>ie würbe bähet unter bem

SRomen 5>ienti jum Soifet erfiätf
,

unb fein ©tiefbruber ^ien

mit feinet 9J?tttter, bet ©chwePtr beö ^»otftn, in einem Fracht*

gebäube eingefperrt. ^)ier fchtieb ber Änobe, weichet fein jwhif*

teö 3aht erreicht h<ttte, einige SBetfe, worin ct feine ©efongen»

fchoft beweinte, unb barfiber war 2!ongtf4»o fo erjfirnt, ba§

er ihm ben ©iftbecher jufanbte. ®ie Äaiferin umormte ihren

©oh« unb flehte jura ^immei um Stoche gegen ihre 9JerfoIger.

3hrf Umgehung wotf fich auf ben 2:rohanten
,
unb biefet mugte

feine ©oiboten ju ^)filfe rufen , fonji wfirbe er »on ben wfithen^

ben iSBeibettt erbroffelt worben fepn. I)ie ÜWutter warf et nun

fluö bem Senjier, unb ben ©ohn nhthigte er ben Sobeötranf

gu nehmen.

Do« gange üonb fchien nun in Siufruht wiber baö @4>eufoi

S^ongtfdho. 'Da er bie Ifoiferflabt Periaffen mugte, Perbronnte

er oüe ^oidge, entehrte bie ©roher bet ^)an*f5fitjien, trieh bie

(Einwohner wie S3ieh Por ftch h^>^/ unb machte oud bem prdch«

tigen £)rtc einen ©chutthaufen.

Die JScIben welche fi^ wiber Dongtf^o perhanben, onfiott

mit ihrer gongen fWocht potgurflefen, gonTten fich; nach langem

36gern Perfchwenbeten fic ihre ©treitfroft in ©iharmfi^eln gegen

einonber, unb jeber fu^te eine eigene ^toping ffit fich 5“

erobern. 2!ongtfcho ^attt mittlerweiie eine onbere |)aupt<

gabt erbaut
,
on einem befonbern Drte oKe feine ©^d^e unter»

gebracht unb ungeheure fDtagogine aufgehduft. Dort waren

800 {unge fWdbchen, bie feiner Söotlug bienten, unb feine

9flei4)thfimer fibetgiegen oUen ©lauben. @r hanbeite eigenmdch»

tig, erhob feine SBetwonbten in ben fjötftengonb, unb regierte

oM ein ffirchterlicher Dpronn. (Siner ber Sidthe fühlte tief bie

©^anbe, welcher bo^ foifertidhe ^>aud ouögefeht war, unb oW
er nächtlicher Ißeiie barfiber gnnenb herumging

, erblicfte er feine

|5gegetochter
,

bie einen fehr grogen äntheit on feinen Reiben

nohm. Diefed fDtdbchen war wütig, fich für baö Dege ber

,{>an»Sftrgen oufguopfem; gu biefem 3wed gng ge gugteich
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fine Üte6f(^aft mit ^ongtfc^o an unb jugieic^ mit feinem an ftinbe^«

^att angenommenen 6oi;ne füupu. Dieg emgte Siferfu^^t }mif(^en

beiten; bet leitete, aUet 5ffiobIt{iaten netgeffenb, »erfcfunot

jum Untergange beö ^jiegeüater«. Daju fanb bafb ©elegen»

l^eit. ^ongtfcbo mar ju einer äubienj eingelaben motben;

SBaf)rjei(ben ader 9Irt nerfünbigten feinen na^en Untergang;

adein i^rer nicf^t ac^tenb eilte er naib bem $a(afie. $ier gab

i^m l'iupu ben i£obedfiof, fein Jibrper mürbe auf bie ©trage

gemorfen, unb ba er febt fett mar, ma(bte baö SBoit eine Äerje

au« feinem ?ei(bnam. S'iut ein einjiget 2Äann meinte übet ben

SSorfad, mäbrenb bie Diation ;au(b;te, unb bie Häupter ber ißer«

f<bmörung fi<b in bie ©eute tbeilten. I)et Srauetnbe mar ein

J&igctifer, ber megen feiner ÜWitleibdbejeugung 3um S^obe »erut*

tbeilt mürbe, ungeachtet feiner etn|icn ©itte, erfi bie Oefchichte

ber $an*2)pnafiie beenbigen ju bürfen, bann, erflärte et, mode

er ruhig fein ^aupt bingeben.

Slnfiatt aber bie Uebertefte bet Slnbängct be« Jongtfcbo butch

@üte an ju jieben, fucbte raon ibte ^)erjen butcb bie em»

pötenbiien Drohungen jut SRacbe anjuregen. berfeiben brocben

bähet mit einem jahireichen ^)ecre , bejiehenb au« biogem Oegn»

bei unb SWäubern, nach t>er J&auptgabt auf, bie ge auch ftobet*

ten. Der junge Äaifer in ©egleitung be« ^)auptfeinbe« be«

Dfchongto erfchien nun auf einer Oalerie um ge ju fragen, ma«

ihr ©erhaben fep? ©obalb bie JWebeden ihren Dberhettn er»

blicften
,

gelen ge auf ihr angegcbt unb »erlangten ben Dob be«

faiferlichen Diathe«. Diefet opferte geh midig ihrer ©Juth auf,

adein baburch mar bie 9iuhe noch ”>4)* htrgegedt. Die jmei

4>äupter ber Partei hatten gth »eruneinigt; bet eine bemächtigte

geh bet 'perfon be« Saifer«, ber onbere ber J&oflinge, unb ade

trugen fo »iel al« möglich jum ©erberben bet ^)auptgabt bei.

Der junge gürg mar oft bet ^mnget«noth im Saget bet Smpöret

au«gefe^t; bie fchänbliche ©ehanblung melche er erfuhr, nöthigte

ihn enblich bie flucht ju nehmen, äiuf bem ©3ege erlitt er ben

fchrecffichgen ©iangel; ba« ganje Sanb glich einer äOSüge; bie

Dobten lagen unbegraben an ben Sanbgragen ,
unb bie milben

Dhifte hatten ihr Säger auf 'Plähen mo früher groge ©tübte

geftanben hatten. Da mugte bet junge fWonarch geh mit ber

grobgen fiog jufrieben geden unb in einer elenben $fitte leben;
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tt fonnte tttd;t6 anbrrrd tl^un a(d fein ungffiifii^ed 8006 6e>

tnetnen, wä^renb tie 9iebeQen i|>m äbetali auf bem gu§e folg»

ten, um feiner jut Unterfid^ung i^red Slnfeftenb mteber (»abfiaft

)u werben.

92un aber erf4>ien ein Sietter unb jugletc^ au4> ein ;^err

in ^faotfao. 2)iefer d^ann fiammte non einer bo^en abeligen

gamilie ab, unb boüe f^ion in feiner Itinb^eit groben feiner

Siß abgelegt. 3Rit fe^r gro§en Talenten fdrb Säger fowobf ald

bab @abinet begabt, fi<^ mit Seib unb @eele bem (&^x*

geij ergeben, ganj gleichgültig, welche STOittel er gebrauchte

um feinen 3mecf ju errei^en. @chon früher balle er einen

Slnfchlag auf bab Ceben beb longtfcho gemachl, ber aber im

Slugenblid entbecft würbe, alb er bab @chmert jtehen wollte, um
ihn )u burchfiechen. 9)?tt befonberer (Seißebgegenwart machte

er eb bem SÜbrannen jum @ef4>enfe, unb ifi bann entjloben.

9tuf bem SBege ermorbete l£fao eine ganje Samilie bte ihn lieb»

reich aufgenommen hatte, weil er, alb jte ein 6chwein fchlaü)»

ten wollte, »ermuthete, baß eb feinem Seben gelte. ®ann
erflärte er ßch wiber ben Sünberräuber

,
jog (ich aber halb »on

bem Sunbe jurüd, fchlug bie gelben (Diühen, welche (ich wieber

jufammengerottet hatten, unb (ianb nachh^t alb SSerfe^ter ber

bürgerlichen Drbnung auf. (Sr hatte aber einen fehr langen

Samhf mit ben Parteien ju befiehen. älb einige 3tüuber feinen

Ißater auf bem 3Bege ermorbeten, nahm er fchredliche Siache

an ber ganzen ©egenb wo bie Unthat verübt würbe; fein SQ3eg

würbe burch iDiorbbrennerei unb bie fürchterlichßen 2;obeb(irafen

bejeichnet. 3n allen Unternehmungen glüdlich ,
erflärte er feiner

Slrmee, baß eb hetl'Ö« ^ßicht ber Unterthanen fep, ben 3Ronarchen

}u unterßühen; er ging bem j^aifer mit großem '^runfe ent»

gegen, ihn im Ziriumbhc nach ber ^auptßabt führenb. S3on bie»

fern Slugenblid an würbe er (Seneralifßmub unb IBerwalter beb

IReichb. Seine ©erechtigfeitbliebe
,

fein (Sntfchluß alleb ÜBürbige

aufrecht ju halten unb fräftig ju regieren, feine große Sorgfalt

für ben Schattenfaifer, um ihm ben @enuß aßet S««ben ju

gewähren, gaben ihm ein entfchiebeneb Uebergewicht.

3m Sanbe (eboch war noch ber iSürgerfrieg in voßer llraft,

Partei vernichtete Partei, ohne $lan unb Slbßcht, nur ber S3lut»

gier frbhnenb. 3:faotfao verhielt ßch euhig, fuchte burch Se»
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Pec^ungctt unb Uebcmbangen bi'e !0?ä(^ttgßen att }U jicl^en,

bann aber »iebcr 3wietratbt unter fic ju fden, unb n>enn fte

etnanbcr beina^ie aufgerieben patten
, flanb er mit einer füripter»

H^en Slrnice ipnen jur ©eite unb entflieh ben ©treit im

Warnen be^ Äaifer^ ju feinem eigenen Sßortpeile. Unter ben

Slufrfiprern fanb fiep auep ein ©egenfaifer. ®iefer fiüpte fein

ganjeö ?lnfcpen auf bad notionate Siegel, »eJepeö fein Ser*

wanbter, aW er fiep mit feinem $eere auf ben Wuinen ber

»origen öaupt^abt lagerte, in einem ©runnen entbeeft patte.

®aö ^>eer biefeö für bie Ärone fämpfenben ©eneraiö war fept

Pebeutenb, würbe aber burep feinen ©tarrftnn unb ben ÜWangef an

güprung jerfpiittert; er felbji fiarb au« @ram überfeine Wieberfage.

a:fao war in feinen Unternepmungen gewöpnlicp gtüdiiep,

benn er pielt auf 3Bann«ju(pt unb erwarb ft(p bie l'iebe ber

©clbaten burtp fepr reiepe ©eftpenfe. auf einem gelbjuge

patte er Sefepi gegeben , bie Äornfelbcr ber ®inwopner ni(pt ju

jertreten unb ben Ungeporfamen ?:obe«flrafe angebropt. ©ein

'^Jferb würbe balb barauf fcpeu unb fprang in ba« ©aotfeib.

®a lieg er fogfeiep einen fWilitärratp »erfammeln um ipn jura

2!obe JU »erurtpeifen. fWan bat aber bringenb, bag er g<p

fein ?eib antpun mbepte; um aber bie Si«cif)Iin ju erpaften,

fepnitt er gep ben ©art ab unb warf bie J£)aare pinweg. ®urcp

ein iieberiitpe« SBeib würbe er auf einem anbern 3uge fo be^

jaubert, bag er ba« J&eerwefen »ernaiptäfggte, unb fo unoerpofft

be« Waept« überfallen würbe. Weept« unb linf« unb in allen

Witptungen war ipm ber geinb auf ben f^erfen ,
nur bie 3n*

pänglicpfeit feiner ©etreuen, bie willig für ipn aufopferten,

rettete ipm baö ?eben. Waep einem langen Stiege blieben ipm

nur noep jwei ©egner, »on benen unten mept. SIfaotfao patte

feine f^einoe bi« in bie S^atarei »erfolgt unb ge glfldlicp über*

wunben, obgleiip er grogen SWangel an SGBager litt, unb e« f(pien

al« wenn er mit allen feinen ©olbaten J^unger« gerben mügte.

Wun wanbte et feine gonje aufmerffamfeit auf ben ^>of. 35ort

waren bie alten Wdtpe mit feiner $errf(pfu(pt unjufrieben
,
unb

bet fcpwatpe Äaifer lieg g(p bereben einen ©efepl jum angrig

auf feine Wliniger mit feinem eigenen ©lute ju fepreiben.

Der anftplag aber würbe »ereitelt, unb ein anberer, ben Dfao»
tfao but(p ©ift in feinet firanfpeit umjubringen

, raigfang gleicp*
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fatl^. ©er ©octor fon»bf»f ol« feine SWtigenoffen, wcl(^e man
baju ge t>rau(f)te

,
würben unter ben grdflic^lien ?foftern ju ©obe

gemartert. Sine ©fiattin |>atte ben ^(an entbedt; fte war ju<

gegen gewefen aW man ftd) beriet^, ©er ?(rjt {»atte ficf) jum

pfanbe feiner ©reue einen «bgcbiffen. 21W er jum @e»

ric^t gebrad^t würbe, blieb er flanbf»aft unb litt ben graufamflen

©ob, wd^renb er ben ©faotfao afd einen l‘anbedrduber f^mö^te.

©a bie Äaiferin in biefe ®erfc^w6rung berwicfelt war, fo war

©faotfao auf if>ren Untergang bebac^t; fte mugte, ungeachtet ber

SSorgettungen ijired Oemahld bag ge fchwanger fei? , ben @ift-

becher trinfen. Sine feiner Ißerwonbtinnen erhielt nun ben ^ia$.

©eine Hbgchten auf ben ©hron würben nun immer beutlicher,

f4»on »ergtich er geh mit ©egun unb SBenwang
,
unb trug eine

Jhone unter bem 9?amcn eine« SBei» Jörgen, atd ihn ber ©ob
»on ber ©eene feiner Shrbegierbe hinwegrödte. ©eine« ©ieichen

gnbet man niete in ber Oefchichte; er war ein ^ffiettfinb im »otts

gen Sinne beö SBorte«: ftug, berebt, gefc^idt um affe« nach

feinen SBünfehen ju leiten, unb ruchlo«, wenn etwa« feinen ab^

g^ten wiberganb.

©ein ©ogn ©faopi erbte ben Shrgei), ni^t aber ba« ©alent

be« Bater«. ©urd> Borgeffungen alter ärt würbe J?)ienti bewo*

gen bem jungen ^)errn bie Ärone anjubieten. ©reimat fchlug

biefet be« Schein« wegen biefelbe au«, bann aber beganb er auf

einer ögentfichen äbbanfung. Sin groge« Ocrilg würbe ju bie*

fer geierlichfeit errietet, unb $ienti machte in einem ögentfichen

Schreiben bie Orönbe befannt, welche ihn ju biefem ©chrittc

bewogen hätten. Bor einer grogen Berfaramtung übergab er

bie Sieget be« Gleiche« bem ©faopi, gieg bann non feinem er*

habenen'Sihe berab, unb um bem alten 3?ao nachjuahmen, gab

et feine jwei ©öchter bem jungen Siegenten jur ©eraohltn. ©ie

neue ©t>nagie erhielt ben Slamen 9Bei
,
unb beherrfchte beinahe

ba« ganje norbögliche Shina bi« jum ^angtfe, wirb aber nicht

at« gefehmägige ^jenfcherfamilic »on ben ^Jigorifern anerlannt.

©ie ©ognung be« ^>an*J&aufe« gü^te geh nun affetn auf

Sidupei, einen ©prögling ber ©pnagie. ©eine Familie war fo

arm, bog et in feiner 3ugenb BJotten unb ©trohfonbalen mochte,

©urch bie Smpörung ber gelben Biä^en jum Itriegdteben auf*

gerufen, »erbanb er geh mit }Wei anbern Siegern ^anju unb
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Ifc^angfei tn einem ^firlld^gorten auf 8eben unb 2;ob. 3Rit

btefen eilte er jum $eere unb machte fi4> balb buri^ Saffen<

tj>aten bctüt»mt. 6r felbfi wor ber leutfeligjie, menfc^enfteunb^

lid^fte unb gro^mät^igfie ^ä$)rer feiner 3eit, unb ed mar dugcrfi

f(^mer if)n ju einer Ungerec^tigfeit ju bereben. ©ein ©efäfirte

Äuanfu mar tapfer, beba^Jt unb auöbauernb; S;f4>angfei bage»

gen übertraf beibe in ritterlicher ®ra»beit, mar aber unbefiänbig

unb heftig. @ie macpten ein 2:rio mie ti bie Chineftfd^e ®e>

fc^iChte nie fannte.

Sie Ißerfc^nittenen entfernten ben äi^upei balb bon allen

feinen Kemtern, unb er lebte eine geraume 3^**

mec^felnbem ©lücfe alö ein Freibeuter, mo fein 9iame megen

ber ®ro§mutf) fef»r gefeiert mürbe. 9ia(^bem if»m mit ÜWüj»e

eine ©tabt mar aufgebrungen morben, »erlor Sfc^angfei burd^

feine Srunfenpeit olle SSortfheile, unb flidupei mugte fl(^ enblic|>

bem Sfao in bie 3lrme merfen. Siefer befianbelte ipn mit

®^rfurC>t, befragte ftc^ bei ijhm über bie ^>elben feine« 3ettalter«,

unb machte ij»m fefhr grofe SerfpreCmngen
,
mä^renb er ijhn in

ber SJiat al« einen gefä|>rli(^en fWebenbu^ler {»a^te. Sa er fic^

fpäter mit ben Patrioten miber ben Sfaotfao »erbanb, ber ben

Äaifer auf ber 3o0b fef»r beleibigt fiatte, fo mugte er, um fiCh

ber @efa^r ju entjiejiett, na^ einer F^fiung flü^ten; fWit ritter»

li^er Sreue füfhrte fiuanfu ba« SGBeib feine« ©ruber« »om ^)ofe

^inmeg. @ro§e ©elof>nungen fonnten ben madern ^helben bort

niCit jurücf^alten, unb bie offenen Felnbfeliflfeüen ber ©olbaten

feinen fWutf» nic^t bömpfen. (Sr feplug alle feine 5HJiberfaC)er

mit unüberminbli(|»er Sapferfeit, befe^üßte ba« SGBeib in einem

oerbedten 3Bagen unb gab fie mieber i^rem @atten jurüd.

SfCjangfei aber, ber gehört ^atte ba^ er bem Sfaotfdö gebient

pabe, moUte ifhn tbblen, unb mürbe nur burC) bie ©ermittelung

be« ti^upei baoon abgc^alten. ©alb fafh fi(^ ber legiere ratjhlo«

unb oerlaffen , ba glüdte e« ifhm einen SGßeifen aufjufinben.

Siefer mürbe aber burC> einen unterfdjobenen ©rief feiner SWut-

ter naC> ber ^hauptffabt gejogen, bie, alö (te bieg ^6rte, ftc^ ba«

®e^irn an einer fDfauer au«fiieg. 3n ber bemütbiggen ©teßung

eilte flidupei nacp ber $ütte be« ^ongming. Siefer mar niept

nur ein ^olitifer, fonbern auch ein 3«uter« wnb äficolog, unb -

ber getreue JKatpgeber feine« ^»errn non bem Slugenblide an.

Digilized by Google



141

aW er feinen ernfJen SBitten i^n ju begleiten @ef»6r gegeben

^atte. Äongmtng burcbfc^aute bie ?tfl bet ^ftnbe unb war immer

bereit ifire ^täne ju nereitefn. @tnfi fef>fte e« ihnen an Pfeilen,

ba fanbte er eine 9)?enge' Strohmänner »or bem l'oget ber 5etnbe

in SBooten »orilber. ®tefe fingen bao Oefchog bet ©otbaten

auf, unb bie Steuermänner lehrten bann ju ihrem ^)etrn mit

ber reichen 93eute 3utüd, jum Stfiaunen ber ©enerate, bie Äong<

ming ben 2^ob gebroht hatten. 3mmer baö h*raawahenbe Ungtild^»

»etter ahnenb, ertheifte er feinen SRath, ber teiber oft ni^lt

befolgt »utbe. Der ^lan für ben Si^upei, Sfetfchuen ju erobern,

gelang ihm nach unjähligen ÜWöhfetigfeiten , allein bet rechtliche

'jJtinj fonnte ftch lange nicht »erflehen feine Sinwilligung baju

JU geben, »eil biefeö ?anb einem feiner 2ln»er»anbten gehörte,

©h« bieg aber ftattfanb , »ermählte ftch ?«öuhei mit ber Sch»efler

beö Simfiuen, be^ Cberherrn beö SBu»Sanbeö im Süben beö

3angtfe. Snflatt ti h^n^ith J« meinen
, »ollte biefer gilrji ben

Sblen nur in bie Schlinge jiehen unb ftch feinet ^erfon be<

mä^tigen. Slllein bie Sch»efter bachte anberö, unb fleHte ftch

mit ge»ajfneten Damen an bie Dhüte, um ben ©emahl ju be<

fchühen. Dem IBergnügen ftch etgebenb, »erlot biefer in ben

Sltmen ber SBraut alle ©ebanfen an feine ehrgcijigen 'pläne,

biö bie ffiatnungöhahif'fe, »eiche 5?ongming ihm in einem SBeutel

mitgegeben hatte , ihn enblich »on feinem Schlafe aufmedten.

©r entfloh in ©efeltfchaft beö h^^tWea Sßeibe« mit groger

©efaht, unb fah ftch halb in feinet ^>eimath gefichert. ©d er»

forberte feboch bie ungeheuerflen änflrengungen, um fich in Sfe»

tfchuen JU erhalten. Sll« ba« ©erficht ber Dhronbefteigung be«

Dfao»i C220} ihn erreichte, beflanb Äongming barauf, bag er

ben faifetli^en Ditel annehraen mfiffe, unb ber befcheibeneCiöubei

»urbe nun al« Äaifer Dfchaolie anerfannt. aber fchwet »ar

bie Sag, bie er auf geh aufgenommen hatte; benn obgleich er

al« ber Stammoater ber nachherigen $)an>Dbnagie C^>öu»^)an)

angefehen »irb, fo »urbe ihm hoch ba« Sehen äugerg »erbittert.

Dabei »erlor er in einem Kriege mit SSu ben getreuen Äuanju.

Ilm fchrecfli^e Siache ju nehmen — ber ©cig be« Ißergotbenen

»ar ihm etf^ienen — raffte er ein groge« ^>eet jufammen, unb

faum »ar et jur Schlacht bereit, al« auch Dfthangfei in feinem

eigenen Seite »on ben ©arben erbtoffelt »urbe. Da« ©efecht
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fiel feffr na<^t()ct(ig aue
;
ber |>erbfte ßummee nagte an Üt4upet’^

^)eraen; f(^on (>atten tf»m au(l) bie jwci gefcfiwotnen Stüber, bte if»m

vorangegangen n^aren, geivinft ifinen in bie @n>igfeit ju folgen.

2)a bacf^tc lüeupei, ba^ feine <Stunbe geforamen war, übergab

feinen @o^n, ber unter bem 9}amen f|>^utfd)u bcfannt ifi, ber

treuen Sorge beö Äongming unb jiorb mit ruhiger Wiene.

33äbrenb ber ießten tvar er {»eftigen :i;emperamentd unb

banbeite oft wilifürlief) unb unverantwortfieb, in feiner 3ugenb

feboib fonnte 9iiemanb mehr bct^o^ioffenb unb bulbfamer aU
et fepn. Sergleiebt man fein ^jinf^eiben mit bem beö Ifaotfao,

vor meiebem bie ermorbete ^aiferin mit alten bingericbteten Ser«

wanbten im biutbefpribten Ceiebenbembe crfebien, unb ber in

ber lebten Sobedangft bie goltern ber ^5(le fühlte, fo wirb man

ohne 3weifet ben eblen gelben bem glücflicben Eroberer Vorlieben.

Die gegenwärtige 'periobe trägt ben 9iamen Sanfuo, ober

brei Staaten; beim eö war ju biefer 3«»*, ba§ bie brei ^erjog«

tbümer S(bo — baö Crbtbeit beö üiäupei — 2Bei, Dfootfao’d

Sleicb, unb 3Q3u, — bie Seftbung beö Sunfiuen — ft(b um bie

Oberberrfcbaft firitten.

Der tebtere war ein febt bffti9<f Dm-; unbejtänbig in

feinen llnternebmungen, ftarr unb eigenfinnig im Umgänge,

unb trculoö gegen feine beften ^^reunbe. Doib befa^ et ein

großem Dalent üänber ju erobern unb fie ^u vertbeibigen. 3tu(b

ibn locftc bie ^aiferwürbe an, aliein er war ber l'ifi feiner

@egner nicbt gewacbfen. Die Dinricbtung cined ^rieficrd ber

Sernunft, welcher nachher in b^nbert ©eftaiten ihm erfchien,

befchleunigte.fcin Snbe, unb er ftarb unter nogenben ©ewiffenö»

biffen. Diefe '>J5eriobc ifi febr berühmt in ber chinefifchcn @e«

fcbicpte ,
wegen ber Delbenthaten, bie von ben Dberbäuptern ber

verfchiebenen ^'arteien verrichtet würben. Der cinjige S3eg jur

Sbve unb jum Siufeben war bamaiö Strdtfraft, unb bähet ver«

ga§ man bie Aufopferungen unb Dobe^gefabrcn, welche bieg rittet«

liehe Xreiben notbwenbig machte. Der Anführer forberte gewöhnlich

an ber Spiee beö Deeteö feinen ©egner jnm 3«>eifampf auf; unb

bo würbe bann tapfer gekritten , biö einer ober ber anbete feinen

Dob fanb. Die Armee jog fleh nachher ;urücf, unb hielt fi^i

fo lange im ^linterhalt, biö man bem ffeinbe burch Cift wieber
etwaö onhaben fonnte. 3Spriaben von Solbaten verfammelten
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augenMtcfHc^ unb mf^n>anben eben *fo gef(^n>tnb t>om Sc^au^

bta^e, fo bag bic ficggewobntcgen J^ctbcn nie rec^t auf ihren

S3eiftanb rcihnen fonntem ©ünbntffe imirbeu fihneK abgefchJoffen

unb tuteber gebrochen, unb bte Häupter machten fitch nach thron

eigenen ©ritten ju gürgen unb Königen unb fanfen nach furger

Srifl wtebcr in^ S^ichtö gurücf. ^)ochgefeiert ig aber biefe ^)e(ben^

geit im 2lnbenfen ber 5^ation, unb bi^ gu biefcr @tunbe iie^t

man bie ©efchichte ber brei Speiche mit (Sntgucfen, unb vergegen^

n>ärtigt> bie ^h^ten burch gahtreichc ^bbilbungen in i^em^eln

unb 'J)a(äfteiu

28ir fehren nun mieber gur ©efchichtc gurucf. @obatb man
ben ^:ob beö Vi^upci x'crnommen h^tte, Derbanben ^faopi

unb 0unliuen gum 33erberben be<5 0cho^ Staate^, fchloffen ein

^önbnig mit ben tatarifc^en Stämmen Sifan^ unb ben fübiichen

Barbaren, unb fo mürbe ba^ Vanb oon atten Seiten eingeengt*

?ltte gweifeiten an ber Sftettung; nur Ä'ongming behictt ben ?!)?uth.

Durch bie fbpUchfteDaftif unb fein begaubernbed betragen nöthigtc

er bie ^Barbaren gur 9?iebericgung ber SBaffen, gog Sunfiuen

oon bem S3ünbnijfe, unb focht, febo^ ohne (Entfcheibung berbei^

guführen, miber ba^ 2Bei-^)eer. Ungfucföfatte folgten fchnett

aufeinanbcr; er forberte feine ©ntiaffung, bie ihm abgefchiagen

mürbe, unb erniebrigtc geh fetbji im ^ngejichte be^ gungen

^ofed. Sein 3Jtonarch ^)öutfchu mar ein clenber Sßrjt, bem

Sßergnugen gang ergeben, unb nur für bie Stäbchen unb 3Süft^

linge be^ ^)arcm^ tebeiib* (?r rief ben tr* uen unb mcifen ^ong^*

miug gu micberholtenmaien oom ^)eere htnmeg, unb gab baburch gu

großen 5f?iebertagen 5ln(aß* Der 9)?inijter iebenöfatt , fah feinen

nahen Dob oor ^ugen* ^^tachbem er bie Sterne befragt, unb

feine l^eben^tampe burch 3ttfatt au^gelöfcht morben mar, ftarb

er ruhig, gum großen \!eibmefen ber gangen Hrmee* ®?an tku

bete feboch feinen \!eichnam an unb fe(^te ihn auf einen ^agen*

Die geinbe ho^^^n oon feinem SBerfcheiben gehört, unb maren

baher beßürgt, atö (ie ben ©efürchteten mieber tro$ bee ^feüen#

regend oor ßch fahen. @in oottßänbiger Sieg marb feinen Druppen

gu Dheit; ber le^te, ben ße erfochten* 33on biefem Slugenbtiefe

an entgmeiten ßch bie ©enerate unb fochten untereinanber*

DicSchaaren ber Dfaos^lrmee, unter ben 53efehten ber tüchtige

ßen Heerführer, erreichten bie Hnuptßabt; H<^utfchu, ohne bagu
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gfnSt^igt ju fr^n ,
banfie frttwittig bte Siegterung ab

,
unb frtn

©obn, tief bewegt über bte getgbeit beü 93ater«, ging mit fei«

net ganjen f'jamilie in bie J&aUe ber Sinnen , unb nat^bem et ,

aUe feine Singebörigen entleibt batte , gab et ficb felb^ ben 2:ob.

@0 ttagifcb enbete baÄ J^aud ber ^>an (263),

Ifaopi war unterbeffen, naebbem et nur eine futje 3*ü

auf bem geraubten Ib^a« fleftff«”» i«^ ®rab gefunfen. ©ein ®tu«

ber Xfaofui regierte auch nicht lange , unb ba nun ein Stinb ben

Dberberrn fpiefen feilte, würbe bie faifertiibe 9Wocbt fo unbe»

beutenb, wie »erbet bie ber ^)an, biö enblicb ein fiegteicber

©eneral ficb Itrene auffebte. ®ie§ werben wir betnacb

erjäblen. 3» 3Bu entftanben ©paltungen rücfficbtticb bed 9e«

fibed ber ^rene, unb ed fam )U febr blutigen 9(uftritten. 2(ucb

unter biefem dürften waltete bie jerftbrenbe fKacbt be« ^)arem«,

unb oueb fie beugten ficb naebber »er bem gewaltigen gteberer.

3m ®efien erblicfen wir wäbrenb biefed 3cü’^aumed ba^

mächtige ifortfebreiten beb rbmifeben SWeicbe« , erji unter Senfuln,

bann unter Äaifem, Der Untergang ber macebonifeben ^>crrfcber

in allen Sänbetn, unb 9iomö Jltteinberrfcbaft über bie bamalb

befannte gefettete SBelt
, waren Sreigniffc, bie auch ju ben Dbren

bet Jf)an « (dürften gefommen fepn müffen ;
benn bet ^)onbet mit

bem ffieften war butcb cbincfifcbc Solonifien begrflnbet worben;

boeb finben mit in feinem Suche bet Slnnalen nicht einmal einen

ffiinf »on biefem wunberbaren SReicbe. Slueb entbeefen wir biftin

feine ©puren »on ber Cinfübrung be3 ßbrifif'Ubumo, obgleich

eö ohne 3w>fif«l i™ brüten 3abrbu"bcrt febon in bie Steppen

Slfiend »orgebtungen war. dagegen feben wir bie Serjweigungen

bed SWationaliömud in allen Slngelegenbeiten beö Heben#; »tele

^riefier im Äriege fowobl al# im grifben gefeilten fteb ben

Häuptern bei jur Sottfübrung ber wiebtigften Jlngelegcnbeiten.

5# entftanb auch ein Serein »on ©elebrten, welche ihre 3“*

fammenfünfte in ©ambu*^>ainen hielten, unb bert in tiefen

Setraebtungen ihre Xage jubraebten. (5iner berfelben bewiefl

nicht bie gejiemenbe Stauer beim Sobe feiner ÜRutter; er

erregte babureb Slrgwobn, unb e# würbe eine grä§li4»e Ser»

folgung wiber biefe ©ebwätmer eingeleitet. Ben fegnenben

(Sinjiug be# gbttlicben (5»angelium# empfanb man nicht, benn
beO ^terrn 3eit wor no^ nicht gefommen.
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im Sleic^c f(^eint möi»renl) ber $on*
I>bJta|He fafi ganj aufgeI5«t worben ju fepn; bo« Canb tfi atU

md()Ii^ ein @anje« geworben. ®o^er waren bte gürflen au(^

fo fiegretd) wiber bte ^)unnen unb anbere 3^ataren
;
bte 9?ot^ fowofii

ol« befJänbtge Serfoigung n6t{»igten btefe onbere ®o^nungen jen»

feitö be3 faöpift^en OTeere« ju fuc^en. ®on bort würben fte

guropa furdjtbar unb bewtrffen bie 5B5lferwanberung, wefd^e

unferem SBeftt^eife eine ganj onbere ®e(ialt gab unb olle ©pu*
ren fnl{»erer gultut oerwtft^ie. SBie möc^jttg tji bed J£»errn

j£)onb! SBie erbaben (inb feine @roßi{iaten! 35iefetbe ffieidbeü,

weltbe bie geftüetflen fowoftl a(« wilbefien 536lfer notb ibreni

ewigen SKatbe leitet, wirft autb in bem l'oofe jebe« ginjelnen.

3bm muf bad ganje grbreitb ®onf unb Slnbetung jollen! *)

^efc^ic^te.

IV. *Jl b f cb n 1 1 1.

Dtt IjintDonaOif
(265 — 620 n. gh.)

Die Jamilie bed ©fcmatfcbao, wegen ber tapferen ©enerale,

bie oud ijjr entfprungen, »on bem ffieifurften febr geehrt,

batte fiib om ?)ofe alle ©ewalt angema^t. Do^ oußerorbentlicbe

®lü(f, womit (ie bie ^einbe ipred Sotevlanbed fcblugen, unb ber

enblicpe Driumpb über ben lebten durften ber J£)an*Dpnafiie,

ber ipten 5öemübungeit bie Ärone auffebte, erweiterte ipren gin«

flug no(b mehr. Der eigentliche Unterfelbberr aber, weither in

bie |)auptjlabt bed ©cho»Staoted, Dfcbingtu, einjog, erntete wenig

3lubm 0011 feinem glüdlithen gflbjuge; benn old SRebell ongeflogt,

*) Die vorjügUepgen Üuellen }ur obiflen erjüblung ünb ber Kongdenr

fangmu, ein mit vielen unb treffUdten Sinmetfnngen oerfebeneO UBerf.

ferner ber Songflenltfdjl , unb für ben lebteten Weltraum ganj

vorjügtld) baO am meiüen gelefene iSolfObuW, ber ©antuotfebi,

ein ttefllcber gefcpicbtlicber Oioman, beffen Dargellungen und ganj

tu jene gelten verfemen.

®ü^urf. g6lna. 10
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würbe er, wfewojil unfc^ulbifl, in geffefn selegt unb aW, hierauf

feine ifim fe^r ergebenen ©olbaten i^n (o^raaef^ten, getöbtet.

SSBä|>renb ber raufie ©fematfebno töfJetn nae^i bem I^tone blicfte,

macfite fief) bet ffieU^rinj öupcrfi »erä(f)t(i(^, unb ba^t fam ber

änf(^Iag, t^n ju flötjen, fejjr balb jur 3leife. ©ein ©o^n ©fe*

majien füjtrie enblicf) auö, wa« fein Sater fo ernfUie^ gewönfe^t

fiatte, unb bad ganje S:foo*J&au« fünf in fein »orige« 9?i^t«

}urA(f. ®a er früfjer jum gürjien »on Jjin ernannt worben

war, fo gab er au$ feiner $errfdi»erlinie biefen 97atnen, unb er*

fiielt (2653 ben litel Sffiuti; um i^n aber »on bem ffiuti ber

^)an JU unterfe^eiben, fe$te man Ijin ba»or, bie Benennung ber

DpnafHe, wie flberati, wo bie 92amen gieie^ |inb.

SGButi entfernte alie ?lnbänger feiner 58orgönger »on ben

Cfirenftetten, unb beforberte feine SSerwanbten of»ne Unterfc^ieb

ju ben f)ö4^fien ?{emtern. <Sv patte niept bie wiibe, gewaltige

ffraft feine« Soter« geerbt; aber er war mit »orjügti(per

ftlugpeit begabt, unb anfiatt ft(p mit bem ©(pwerte in feiner

neuen SBürbe ju erpalten, jog er e« »or, burep Siebe unb 9iatp*

fiept atfer ^)erjen ju gewinnen, ©o war er im ©tanbe eine

Smpötung in bem »ormaligen SWeiepe ber ^>an ju unterbrüefen

unb bie noep (ebenben 2lnpänger an fiep ju feffefn, wäptenb

feine ©olbatcn fiegreiep bie Naturen burep bie SBüfie pin »er-

folgten unb anbere wieber fepr »ortpeiipafte SBflnbniffe mit ben

fHomaben feploffen. SU« ber fWonatep fiep enbli^) allgemein ge-

eprt fap, glaubte er, bag nun bie gefommen fe», bie Unter-

werfung be« SBu-©taate« ju unternepmen.

Dort perrfepte ein gewiffer ©unpao. 2t?an patte ipn, ba et

ungepeure Ätaft jeigte, mit Umgepung be« reeptmäpigen aber

noep jungen gürfien auf ben j:pton gerufen, ©obalb er aber

bie unumfepränfte 2<?aept befap , warf er fiep in bie SIrme be«

Vergnügen« unb fepwelgte im ^)arem, wäprenb er poffte bur^
ein ©epreefenregiment fein Slnfepen ju bepau»ten. Wan prie«

feinen Unternepmung«geifi, unb rietp ipm anfiatt bie greunbfepaft

be« SSButi JU fuepen, ben ganjen 9iorben ju erobern. 6in @ro*
§er, ber biefem unfinnigen ^lan wiberfpraep, würbe »on ©unpao
mit eignet $anb niebergepauen. SU« ein ©tattpalter ipm »or*

fiellte, bog e« wegen bet wieberpotten 3Wigjapre ben Untertpanen
unmögliep fep bie Slbgaben ju bejaplen, gab ber befpotifepe gürfi
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foglei^ tjm> ben Äopf l>cd »ewegenen ^(aubemd ju

bringen. (Jiner ber Slnroefenben wogte eö borüber fein ®ei(eib

audjubrücfen, unb würbe fog(ei(|i entf^ouptet. 2So bffentli(f)e

©ewalt nicf^t binreicf^te, bo gebrauste 0un^ao ®ift, unb führte

überbie§ bie fc|>re<lii(^|ien ©trafen ein.

Der Beilpwnft »ar t>a^»er gefommen ber ©toufomfeit bie*

fee äBüfKing^ ein @nbe ju machen, unb bie wo^igeorbnete glotte

beö ffiJuti fu^t unter einem erfofirenen ©enerol ben 3ongtfe

{hinunter. Diefer pröcfitige Strom würbe nun ber Sc^ou^(a$

bcbeutenber Seef(^(o(f)ten. Cfnblitf^ jerfprengte ber foiferlitf^e

See^elb bie Äetten, mit benen mon feinen weitern gortgong ju

verbinbern gefuc^t batte; bie Soote bed Sunbao, wefcbe 20,000

^Ronn an 93orb nehmen fonnten, würben nicht in ätnfprucb ge’

nommen, unb nach langem Saubern (anbeten bie Sieger am fäb*

lieben Ufer. Der Dprann war über biefen fübnen Sebritt febr

überrafebt, unb fanbte fogleicb bie Sleicb^fiegel einem IBerwanbten

be^ 3Buti. @be biefe feboeb noch ihre IBeftimmung erreichten,

batte ber Slbmiral ben furebtfamen Sunbao febon fo in bie @nge

getrieben, baß er in einem ^Rachen mit einem Strid um ben $a(ö

unb einen Sarg an ber Seite ißm }uei(te. Der gelbberr em*

hjing ibn mit großer ©fite, unb na^bem er bie Uebergabe be^

füblicben Sbina von ißm gefeblich erbalten batte, verbrannte

er fogleicb bie 3fi«b*u ber grniebrigung unb fanbte ben verjagten

2Bu»gnrßen nach ber ^»auhtßabt. 3Mit einer (lirrenben Äette

nabte er bem “iJalaße beö Sffiuti. Diefer, anßatt bie ^)örte eineö

Ueberwinberö ju jeigen, erhob feinen SSerwanbten ju hoben 2Bür»

ben, rebete ißn freunblicb an, unb brüefte fein lang gebegteö

SJerlongen, einen folcben ©aß bei ßch ju feben, in

Sprache auö. Sunbao erwieberte, boß er feinerfeitö au^ ben

Sßunfcb gehegt habe, 2Butiinber9'?äbefeineöDh'faneöju empfangen.

2luf bie grage, weßbalb er fo fürchterliche Strafen, wie ©len*

bung unb ©erßümmelung, eingefübrt habe, antwortete ber ©rau*

fame: baß ?onbeöverrötber baö Sicht ber Sonne nicht feßen

folltcn, unb baß eö bejfer fep, wenn Diebe ber ÜRitfel beraubt

würben wieber Spißbübereien ju begeben. Der fiaifer forgte

reiiblicb für ihn, unb nobm auch bie 11,000 ffieiber, welcße ben

Dofßaat beö Sunbao auögemacht hatten, in feinen Dienß. Diefe

waren meißentheilö Schaufpielerinnen unb Äeböweiber verfüßreti*

10 *
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fi^fr Stt, uitb »erffitetfii ben tvadrren Raifer ju übbijem ?ebeti.

Sfr ©eneral, welcher ben großen Sieg errungen ^atte, »urbe

bf^ Unge^erfamö angeffogt, weif er ®eftß non ber Steftbenj be«

^^etnbeö genommen, o^ne baju auÄbrildfic^e Srlaubni^ erhalten

JU l^aben, unb an ber T^Iünberung be« 'Palajled S^eit genommen.

Wit Unmißen mie^ jebod) ber IWonar«^ eine folc^e 9ef(^ulbtgung

von fi(^ unb ma^te i^n fpäter ju einem ber gr5§ten (^beHeute

bed ?anbed.

Sie ®eiber gaben bem ©eifie be« ^aiferd baTb eine anbere

9ti(^tung. Unter i^nen mären Wöbeben von bejaubernber ©cbön*

beit unb ben anjiebenbften Sofenten, unb um ben ÜRonariben

JU belufiigen, erfanben fie bie munberlicbften Wittel. @o b«Ufn

fie jum ®eif\>ifi >« einem bftrlitbf« l’uflgarten einen SBagen

mit SBbrfen befpannt, melcbe ben ©ebieter berumjogen unb bei

ben verfcbiebenen ?uftbäufern, mo ber Äoifer von ben Concubi*

nen auf« bfrriicbflc bemirtbet mürbe, anbieften. 5« marb bem

ffiuti enblicb viel angenehmer fein Heben im ©enu^ bivjubringen,

aI6 fttb ben Stoat^gefcbäften ju mibmen
; fo vermeiibficbte er

gänjticb unb fiberlieg bie SRegierung feinem ©(bmiegervater.

Sntnervt unb vom Ueberbruß be^ fortmäbrenben Sergnügen^

gejjlagt, fanf ber einfl fo rüftige ffiuti ind ©rab (290). Dbne

felbft Solente jur Hlu^fübrung groger J“ befibtn, verganb

er bie redtte SGBabi unb ben giflrfiicben 3eitpunft ju treffen, unb

baber mor feine ®ermaitung immer foigenreiib. Ser Untertban

litt menig bei bem ©turje jmeier Svnaftien, unb um bem ®ör»

ger mieber emborjubelfen ,
verorbnete fßuti, bag möbrenb

einer jiemiitben 9teibe von 3obren in ben eroberten Hänbern

feine Abgaben bejabit merben foUten. ^)ätte er g(b nicht beu

ffioliuften bingfgtben, fo märe fein SRubm am @nbc feiner Heben«*

bab" nicht verbunfeft morben.

©ein ©obn ^)Oeiti, fraftio« unb unentfehfoffen, moUte ftch

ganj bem Winiger, feinem ©rogobeim, bingeben. Siefer mar

auch erngfich befchäftigt geh einen grogen änbang ju verfdiaffen,

unb batte felbg einem Sataren ben ffetbrnarfebaiidgab übertragen,

ber ibn feboch goij abffbnte. 3nbem er immer ernger grebte

unumfehränfter ®ermafter be« Striche« ju merben, fanb et in

bet jungen Kaiferin eine ©rjfeinbin. Sieg mar ein ®eib, tuch»

lo« in ihrem SBanbef, b*f*»8 ?(u«brü^en be« 3i>tne«; ge b«Ue
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fogai mit eigener |>anb bie f4)Wangetn ^ütfHnnen be« .^aremä

»erwunbet, um eine unjeitige ©eburt |»erbeijufü|»ren. 3j»t

?Wonn «>at ganj ij»t @flaoe, unb bajter war e^ ein Seicbted,

»on ij»m ben 53efe(>f jur Serurtbeilung bed Winifler^ )u erbalten.

2)ie 3luöföbrung befahl fie jwci 33cri4)nittenen, bie mit ihren

©arben nur bie 9?a(bt erwarteten, um biefe ©rduelfcene au^ju»

führen. ®a näherten |ich bie ©etreuen be« 3iei4>0»erwefer«,

unb baten ihn bringenb, bie 2:hö*e beö ''Palafted ju jerfhrengen,

um ben Äoifer »on feiner ©eraahtin ju befreien, SBergebenö

war ihre iffiarnung; ber ÜWinijter blieb unentfchloffen; feine Sin*

hänger entleibten (ich, unb ungea(htet bie »erwittwete ^aiferin

©tücfe @eibe auf bie ®tra§c geworfen hötte, auf welche fie einen

Slufruf an bad SSolf gefchrieben hatte, um baefelbc jur SSerthei»

bigung feiner ©ebieterin aufjuforbern ,
wollte Jliemanb ihr bei*

flehen. 2>er mächtige Diener erahftng ben Dobeöftoh/ feine Tochter

würbe au^ bem ^>arem oerwiefen unb aller IBfirben beraubt,

unb bie jwei Äammerbiener, jum Üohne bed 9Reuchelmorbe^, er»

hieltejt bie wichtigflen ©teilen beb Caubeb. Der Äaiferin 3Wut»

ter wollte mon ober nachher nicht bab lieben gönnen, unb tief

(te bafer ben ^»ungertob jlerben.

Um bob 33olf ^u beliebigen, würbe bie Verwaltung jweien

dürften beb ©eblüteb übertragen, Diefe genojfen fo lange biefe

©hre, olb fie nichtb wiber bie Äaiferin Ä'io bliden liefen ;
faum

aber hatte fte gehört, baf mon fie »om Dh'foae flofen wollte, fo

würben beibe in ihren ^alöfien »on ihren ßreoturen ermorbet.

©bätcr fanb man, baf bief ohne aubbrüdlichen ©efeft beb ?Won»

archen gefchefen fe^, unb bofer rauften auch anbete 'Ptinjen

fierben, weil fie fich in biefe Sabaten eingemifeft hatten. Äia

aber gob bem l'onbe tüchtige «Winifer, unb fo würbe au^i ber

Ärieg mit oetfehiebenen tatarifchen ^)äuhtlingen glüdlich beenbigt.

fRoftob in alten Unternehmungen wo eb ©lut gott, empfing

Äia mit grofer S^^abe bie Älagen wiber ben

ihn ju oetbetben — benn er jeigte ©teichgüttigfeit unb unoerlöfch'

liehen ©eij nach ©elb in feinem ßharafter— tub fie ihn in ben

iJalafi ein. «Rachbem fie ben ^rinjen trunlen gemacht hatte,

lief fie ihn ein ^ohier »oll ber aufrühretifchfien Slubbrüde, wel^e

ein ©erfchnittener oothr* abgefaft hatte, abfehreiben, unb mit

biefem eilte fie jum Äaifer. Diefet oerfammelte fogteich bie
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^anbatinen u«b filnbigtr ben ®erratj» ffine6 So^nti an. !Wan

war lange ni(^)t enlfc^ieben
,

rotierte ©träfe ber 3flngltng leiben

foHte; enblic^ «urbe et jum gemeinen Wann f^erabgewürbigt,

unb ba bie Äaiferin bunfiau« ®lut Ijoben ntugte, fo rd(^te fte

fief) an bem @4)»iegeroatct beö (Jrniebrigten unb rottete bic

ganje i^amilie au«. Die ®efebl«t>aber ber Dtui?^)en unb ®er»

f(^nittenen wollten aber biefen ©rdueltbaten ein @nbe mochten;

um bie Äaifcrin ju oerberben, {heute man ein ©erfleht au«, al«

ob ber tief gefrdnfte D^ronerbe 9la(^e nef»men würbe. Darauf

fd^irfte Äia if»m ben ©iftbecficr. 9fun na^m man Snlaf, jte in

einer nd4)tlid)en ®erfammluiig alter iljrer ©cftanbtljaten wegen

ju oerbammen unb ou« bem ^alafle fortjujagen, wdbrenb bie

©enerale, bie baju ®eraiilaffung gegeben f>atten, nun ou(^ ben

(Sntf4)tu§ faßten, ben Äaifer felbft ^u entthronen. Wan ernannte

baher ben ©ohn be« iJrou^rinjen jum rechtmäßigen 9?ü(hfotger,

unb behanbette ben Wonar^ten einßweilen al« ©efangenen in

feinem ^alaße. Der 9?eib ber übrigen ©roßen war natürlich

halb aufgeregt; ße oerbünbeten ßch, um ihren Oberherrn ju bc»

freien, unb nun broch ein fürchtcrlichet ®ürgetfrieg au«, bet

mit bem Dobe be« 3leich«»etwefer« enbigte. 9iachbem .f)oeiti

wieber in Freiheit gefegt war, maßte ßch ein anberer SRegent

bie ganje Wacht an; batuber entrüßet, belagerten ihn jwet

f^ürßen brei Xage in feinem eigenen ^alaße, bio ße enblich ih«

auch au« bem Wege räumten. Der ganje Weßen Shina'« gerieth

unterbeßen in ^ufßanb; große ^)eere bev SRebetten jogen umher,

um ®eute ju machen, unb ba bie faiferlichen Druppen butch

wieberholte Weberlagen entmuthigt worben waren, ßelen ße

über bie ^»auptßabt her, machten 10,000 Wenfehen ju ©efange»

nen unb nbthigten ben ©chattenfaifer ßch in ber größten ©ile

jurüdfjujiehen. 3“ feinem eigenen Unglücf entließ et ben treue*

ßen Winißer, ben man im ©efdngniße oerbrannte, unb ßellte ßch

unter bie Wacht eine« ruchlofen f^ürßen oon ©eblüt. Die

fRdnfeooHen machten nun ben Slnfchtag, biefen ©ebieter wiebet

JU ßütjen, unb e« entßanb batau« ein fürchterlichet Äampf.
^loeiti würbe ber Obhut eine« feht braoen ©olbaten anoertraut;

ba aber bie ©egnet feiner hubhaft werben woßten, unb fein

$eer fehr forglo« fahen, fo überßelen ße ihn in ber Slocht unb

hieben ben Trabanten ben Äepf ab, fo baß ba« ®lut bie faifet*
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It^ien JWefbet 3«t bieffm f^öuttH(^fii augenMtde fa^

bet 3)7onaT(^ von allrn Kn()ängern verlaffen unb ivurbe lange,

wie ein »übe« I^tet, in ben vom Itriege berwilfieten Cänbern

^»etuingefil^t. 2)a litt et fe^t oft J&unger unb fonnte bie ge»

n>6t)nii(^en Seben^bebfirfniffe ni<bt erhalten. $ietouf brockte man

i^n na(^ bet .^auvtflabt jutüdf, mo ein Stäubetbauptmann bie

S^amen be« ^olaiteö gefi^änbet, |t<b ailet 9iei(btbiimer be<S ©taa»

ted bemäibtigt unb auf bie gtaufamfte SBeife gebannt patte,

fweiti btieb nut eine futje 3e(t bott unb ftarb halb batauf (306),

na<bbMH et getabe etfabren, ba§ ein ffitcbterütbe^ tatarifcbed ^et
auf bie ^aubtßabt botantüde. Wan batte biefe ©atbaren etft aW

©blbnet unb ®etbönbete b«beigejogen ; fie waten |t(b jebo«b

balb ib«t Äraft bewußt, unb ba fte bie @(bwä(be 6b»««’^ fannten,

erf4>ienen jte nun aW geinbe be« ®oife^ in ungebeutet SnjabU

ginen etenbeten «W ’^oeiti b^Of •«<*«

ni(bt votfieOen fbnnen
;
habet wollte man au<b feinen gnfel nicßt

auf ben J'bron feben. ®r b«**« 25 iBtflber gehabt; bet untätb»

tigfle unter allen war er felbft, wäbtcnb bie meiflen onbetn, voll

von sRnnfen unb (Sb^ÖfiS» ff‘«f Slegierung jiet« beunruhigten.

ginet*t>on ihnen, 3?amenö ©fematfebi, war jeboeb ein febt ein»

fiebWvoUet Wann. Wan übertrug ihm bie faifetliebe Sßütbe,

unb bie ®ef(bi(bi< tb» unter bem ^itei .^oaiti. ©eine etfie

Sorge war, jelbft ju regieten, unb in ade 3weige bet ®etwal»

tung fräftig einjugteifen. aber neue Srnpötungen traten bet

au«fflbtung feinet ab|i(bten entgegen, unb ein wütbenbet Se««l»

etfebien im 9lotben. Dieß woten bie |)unnen, unter bet ^>err»

febüft be« füiufuen ,
eine« buttb ?)eitatb mit bet ^)an»J>9naßie

»erwanbten f^ürflen. gt nannte pcb bähet au«b J&an.Jb6nig unb

gab »ot, baß et gefommen fey um ben gottlofcn a:jin»^tinjen

ju ßtafen, unb baß et babuttb ben 3Bunf<b be« ^>imme« erfütte.

Seine ©otben waten feßv wohl beritten, unb leißeteten oft einer

obet bet anbeten 4»inejifcben ^attei ^)fllfe; ißt ^»aubtawed aber

war aiäubetei. Ungleich ihren ©rübetn, ao8«" f*« «ni‘ »^r«

®eute na4> bet unwegfamen ©äße aueüd, fonbern festen ßcb

in'gbino feß, unb bebtobten felbß bie $oubtßabt. ©äte nicht

bet J&üubtling ftftba«‘‘8 geßovben ,
unb bä«e nicht gamilien»

ßteit ba« tatarifebe $eet aerfblittert unb ein ©tubetmbrbet bie

Dbetbanb erhalten, fo würbe la»!» »wben
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fepn. Diefed trautige Sooä foKte t>rr unglüdlic^e ^oaiti erfaßten.

@(^on ^atte bec $an>&önig, Si^utfong, 40 Sdcßen bed @eblüted

bUTi^ einen feiner ©enerale, ber fte gefangen genommen fiatte,

umbringen (affen ; a(d aber nun bte ^ungcr^notb in ber Sieftbenj

Sofang febr um jict) griff, entfernten ficb bte fDIanbarinen, unb

bte 3:ataren, me((be ftef» ber cf^inefifef^en 3Raga}tne bemäebttgt

l^atten, eroberten bie ^auptfiabt, unb rief^teten ein für(btcr(ic^c($

Siutbab an. 2)er ^aifer felbft mürbe gefangen genommen unb

vor l'i^utfong geführt, ber ihn mit ocrä4it(i(hcm @to(je empfing

unb ihn feiner 3Bürbe beraubte Qll), mährenb ber ^ronerbe

bur<h bae Schmert feinen Xob fanb. 3n feiner ©efaugenfthaft

mürbe ber unglüctliche Monarch mit großer $ärte behanbelt.

^(^ anbere korben Vi^utfong in ben SRütfen fielen unb feine

Solbaten jurüdfthlugen ,
erjürnte ber (eibenfthaftliche (Shon

bergefialt, ba^ er ben gebemüthigten gürten an ber Xafe(, mie

einen gemeinen X)iener, aufmarten lie^
,
unb al^ hierauf einige

Cfommanbanten ihre geflungen bem rechten $errn mieber überlie«

fern moUten, »erurtheiltc er ihn jum lobe, fii^utfong mar über«

bie§ fo graufam, ba§ feine getreuejien ÜRinifier e<^ ni^t (änger

ertragen fonnten unb, einen @arg jur @eitc, ihre ©egenborftel«

langen einreichten. X)ieh rührte jeboch ben hartherjigen ^)öupt»

ling, a(^ man aber ba(b barauf feinem SBunfehe, ber geliebten

^aiferin einen oorjüglich fchönen ^alaft ju errichten, rniber^

ftrebte, fo oerurtheilte er jmei ber ©ro^en jum £obe. ^aum
hatte bie ©emahlin bie§ oernommeu, fo erllärte fte, fic mürbe

eher fierben, ald ftch nach bem prächtigen ©ebäube, ba^ man

errichten moUe, begeben. 2)iefer ernjie SSermeiö rettete ben ^>öf«

lingen ba^ Veben.

fDian fchritt nun jur SBahl eined anbern j^aiferd C313},

ber unter bem 9lamen SRinti (ber bemitleibete BürfiD befannt

ifi. S)aö IBolf mar aber ju fehr in ©ährung, ald bag man non

einem meifen gürfien etma^ hätte ermarten fönnen; nur ein

iRapoleon mit eittem großen <^eere unb entfehiebener IBillenälraft

hätte oon 92uhen fepn Ibnnen. (Sroberungdtalent befag aber

ber gürfl feinet, unb fo mu^te er ruhig jufehen, mie eine ^ar«

tei gegen bie anbere aufflanb, unb auf allen Seiten ba^ SEBaf«

fengeflirr ertönte. 3n biefem oerhängnihooKen Slugenblide mürbe

ber tüchtigfle chinefifche ©eneral ein SBerräther feineö Üanbe«; er
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tooQte nätnltc^ mit $üffe bed Dberfeib^errn ber ^unnrn auf

ben $j>ton empotj'4)»ingfn, äüein b«t Untere bernftfle feine

V!ift, ma(f>te if>n erfi buti|> fc^einbate Unterwerfung fit^er, inbem

er ij>n wie feinen görfie« efivte, unb lorftc i{»n fo in eine Stabt,

wo er ifnt jum 2:obe verurtfieiite. £)ie nomabif(f>en Stämme,

welche früher ben beiftanben, hotten ftih entzweit, unb

ein S3atermorber war ihr @hou geworben. X)ie :£ataren bed

9}orbend, rafHod im l!änbererwerbeii, fahen ben eienben 3uffanb

be* ateiehe^, unb um ben Schimpf einer früheren 9lieberlage

pon ft<h abjuwifchen, nahten fie plö^lich ben Schoren ber J&aupta

flabt.* Die S^egicrung war bamal« in bem fiäglichfien Bufianbe;

bie ananbarincn hotten nicht einmal @e(b genug, um fich bie

nöthigen Staatdfleiber ju faufcn, unb erhielten feinen @ehalt.

Da begab ftch auch biefer leibenbe Saifcr mit feinem Sarge unb

in Xrauerfleibern ju bem geinbc. 9ltä er Por bem Dhrone beb

^i^utfong ^anb, mu§te er bie Itniebeugungen oerrichten unb mit

bem $opf auf ben ISoben fto§en wie ein gemeiner üßann. 9llb

ein getreuer Diener oor Scham bab ©efccht jur @rbe fenfte unb

barüber weinte, würbe biefer fogleich nach bem ©efängniffe ge>

fanbt unb bort crbroffelt. @ineb anbern Xiageb ging IMbutfong

auf bie 3ogb, unb ließ fDfinti, alb einen gemeinen !£rabanten,«

mit einer ^ife oor ftch htrgehen. 9ia4l ber Siüdfehr wartete

er an ber Xafel beb (Shonb auf, unb wu§te noch obenbrein ben

Staatbregenfehirm oor ihm hertragen. Diefe ®ntwürbigung beb

faifertichen ?tnfehenb rührte einen gefangenen URinijter bermaßen,

bat fchluchjenb bem Unglüälichen um ben .^alb fiel, aber

biefe tWitleibbbeäcigung mit bem Sehen bü^te. Diefe Schmach

follte feboch nicht ungerächt bleiben, unb fchon hotten jich bie

J^äuptlinge anberer tatarifchen Stämme burch gegenfeitigeb Drin»

fen ihreb eigenen S3luteb oerbunben, ben Sic>utfong wüthenb an»

jufallen. 9tlb aber jwei chinefcfche Statthalter ein ©leicheb thaten,

ermorbete ber ^)errfcher ben ÜWinti auf ber Stelle C317).

Dab fübliche ($hina war bibher oom ^iege oerfchont gebtie»

ben, beim bie Dataren hotten noch nicht ben Bongtfe erreicht.

Dort regierte Sfemafui, ein naher Stnoerwanbter beb 3)2inti,

bem biefer bei feiner ©efangenfehaft bie 3ieichboerwefu|ig aufge»

tragen hotte. ^Tfan fonnte ihn aber nur bur^i bie ernfiefien

IBorffeHungen bewegen, nach heffenDobe bie ^Regierung ju über»

Dim -_-y GC“



154

nehmen. <Sr erhielt brn 3uenti unb wirb a« ber @tamin«

»atfr ber 2:on3»3:jin, ober 6fHi«^en Ijtti.JE>errf(^etltnie betrachtet.

®tefet aWonarch »ar bef^etbcn unb fchßchtern ,
unb tsoffte

fi<h nie al^ SKleinhertfcher jeigen. @r befo§ aber 0taat6funf}

genug, ben nörblichen ®ban ber S^ataren in feinen «Rechten, aW
l'ehenbfflrjlen be< SleichecJ, ju befeftigen, unb ihn überbieg jum

Äriege »iber bie Srbfeinbe €h*”o% J&unnen, aufjumuntern.

aßein im $an»l'anbe waren groge Setänberungen rotgegangen,

^er graufame unb woUflgige Ibbnig Cc4utfong war enblich ind

@rab gefunfen, unb feinem Sogne fJiutfan bad «Reich.'«

liefet nnbßrtige 3fingling erregte butch feine üiebfchaften mit

mehreren jungen ©emahfinnen feine« ®ater«, unb ben SRorb fei*

ner jwei 0rdber, bie, wie er glaubte, ihm nach bem flebrn trach*

teten, ben Äbfcheu bet ganjen «Ration. 3u biefet 0ewa(«hat

hatte ihn ber ©enerai Äintfchun bewogen, unb aM ber f^örg nun

ein ©egenganb aßgemeinen abfdheue« geworben war, brach bie*

fet in ben 'pafag ein unb ermorbete ihn nebg aßen ©fiebern

be« fbniglichen $aufe«, welche er au«gnbig machen fonnte. ^ann
eifte er }u ben ©rdbern ber Slbgegorbenen, nahm bie Seichname

au« ben Särgen, h»fb ihnen bie Äbpfe ab, unb »erbrannte fobann

'bie Vlaufofeen mit aßen ©ebeinen. hierauf fchrieb et an 3uenti:

3ch habe Stäche an ben «IRbrbern ber chinegfchen jbaifer au«ge*

übt; ich fenbe bir ba« Siegel be« «Reiche«, unb ertaube bir, bie

Sorge beiner getbbteten SBerwanbten holen ju (offen. — Hf« biefe

Ihaten ruchtbar würben, lieg geh ber Sroberer ber chinegfehen

$auf)tgabt, Siäujao, jum Rai\n »on J£)an au«rufen. (Sr hatte geh

mit ber oerwittweten ©emahlin be« ^oeiti oerheirathet, unb ba

biefe ihm »ergeherte, bog et ber einjige «IRonn fep, ben ge je

fennen gefernt hatte, war er fehr golj auf ben SBegh biefet güt*

gin. Uebrigen« bewie« er geh fehr groufam gegen feine gteunbe,

unb richtete rin groge« Slutbab unter feinen Sfnhdngern au«

blogcm Slrgwohn an, wobutch geh aße Jf)erjen »on ihm entfernten.

3u gleiiher 3ei* erhob geh ein anberet gelbherr bet ^)on jum Äai*

fer, fo bag geh nun brei um bie Slßeinherrfchaft gritten. IDcefer

fe^te jebo^ hatte juerg feine frühem Dberherren gerächt, ihre

©rabm&ler hergegeßt, aße IBerwanbten be« Itintfchun enthauptet

unb bie bffentfichen ©ebäube ber ^)on*9lcgbenj nirbergebrannt,

währenb er mit einem furchtbaren |)eerefeinen Stebenbuhlern brogte.
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®ewi§ ^ötte 3uenti biffe Unruhen benü^en fönnen, um ffcb

tviebec <n ben S5eft$ bf^ 9?orbeni ju fe$en; adetn tr war ju

unentf<bfefffu. @«tn @o^n, barüber enträflet, raffte fefbp ein

^)eer jufammen, unb erfc^ien oW 5Rebett im g«Ibe. (Sin ^eut^eb-

mörber enbete fein l'eben
;
aber bie Äriegefufl fi<f) nunmefir

aller J&erjen bemö(f>tigt, unb lange gftbjfige, burcb wel^ie nid^t«

audgerict)tet würbe, woren bie fe^lgef(f>tagene

5>offnungett warfen 3uenti aufö Rranfenlager, »on bem er nie

wieber aufftanb.

IWingti (323) ,
ein junger, fraftnoDer, unternebmenber, flu»

ger 3üngling, war febr bereit, bem l’anbe wieber oufjubelfen.

Um bie§ aber ju bewerffieOigen
,
mu§te er erfl einen ^anptauf»

rtibrer fcblagen. £)iefer würbe au(b glfidlitb bejiegt, unb natb»

bem er fein Seben auf bem @(bla(btfelbe eingebüßi ^dtU

,

trug

man ben l?ei(bnam auf ben äticfitplab, wo man ibn entbauptete

unb ben ffopf jur SBarnung bffentlieb auffiedte. Diefer oiel »er«

fpreebenbe ^rin) fanf aber nadb jwet 3nbitn febon ind <9rab,

unb nun fam fein fünfldbriger @obn, Ifebingti, jur 9tegierung,

®ie gewöbnlicb, würben feine Dbeimc al« SReitböoerwefer et»

nannt, unb ba bie§ ebtgeijige unb fräftige llRänner waten, ^it»

ten fte ftcb um bie Obermaebt, fo ba§ bad arme l^anb vom
®ürgetftiege nie frei würbe.

Unterbeffen waren bie Tataren beO 9lorben0 burtbaud niibt

mü^ig. l'i^ujao, ber ft(b jum ßaifet aufgeworfen unb feinem

9?ei(b ben 9Jamen !tf(bno gegeben fab e« mit Unwillen,

ba§ ein anberet Segnet, Jiftbele, fttb in (Sbtna mit ibm tbeilte,

unb habet fam ed }U einem febr f^arapfe, in welchem

anfonge ber erftere, naebber aber ber (entere bie Obetbanb be»

hielt. ©öbne, bie noch großen Cfinflub im Sanbe be»

la^en, würben erfcblagen, unb nun fianb Sfcbele ebne ^febenbubler

al^ ^ttx beO ganjen fo auägebrriteten 9forben(t ba. Um ftcb

eineb folcbcn ®eff($e4 wdrbig ju jetgen, unterbielt er ftcb oft

mit ben äBeifen bed btmralifcben Steicbed unb fpracb fiber bie

(Slafftfer. (5r genog aber bet ^lerrfcbaft nur futje 3ftl»

auch er folgte febr halb feinen SSätern in bie anbere Sßelt. @eine

beiben &b^ne gerietben nun in 0treit, in welcbem auch bie Jtai»

ferin unb einige treffliche Senerale ihren £ob fanben. fllleitt

enbli4» würbe bie Stube brrgefiellt. £)er junge IDfonarcb baebte
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nun torauf, n>ie er fuS) in feinen 3Rugefiunben bef(f)äftigett foUte,

unb erbaute einen fo prccf^tigen wie man nocf) nie jubor

gefeben ®on innen nnir aliee mit fof^baren Steinen be»

legt; bie f(bönften l'uftgcirten umgaben bab weitläufige ©ebäube»

unb bie IBerjierungen waren fo aubnebmenb ftbön, ba§ menf(b<

liebe ^un|i wobl unmöglitb etwab Seffere^ b^tte erfinben fönnem

Ucberbie§ glaubte ber ^>errfibcr, baö l'ufiftblog wäre eine Sinöbe,

wenn er eb nicht mit ben oorjüglicbflen £)irnen anfüKte. Slbet

bamit noch nicht jufrieben, errichtete er ein Saoallerieregiment,

welches gan} aub tatarifchen Töchtern non h^ächtigem Sßu^fe

befianb; mit biefen allein befa§te fich ber Sarbanapal; fte waren

feine @arben unb SBegleiter, ihm treu ergeben bi« jura S^obe.

Um feinen ünamen ju oerewigen, wollte er eine IBrücfe über

ben rei§enben gelben f^lu§ bauen, allein bie Slulb fpüUe bie

'Pfeiler btx'veg, unb bie§ fofietc febr »ielen fDtenfchen ba« l'eben.

Seinem Sohne, ber ein tiichltger Äricger war, b«Ue bie

gierung übergeben. Diefer unnatürliche 3üngling fchlug ben

Großen oor feinen Sßater ju ermorben, unb ihm felbfi jum S^btone

ju oerbelfen. £)aräber entfetten ftch alle auf« bbchfie. 3)er

Xbtonerbe fchüpte jtranfbeit vor, um feinen SSater ju einem 93e<

fuche }u oeranlaffen unb ihn bann meuchelmörberifch in feinem

eigenen ^alafle ju tobten. Der Äaifer, ber baoon 9iachricht

erhielt, fehiefte eine feiner f^rauen, um fich bem IBeftnben

be« Uronprinjen ju erlunbigen. SSom leibenfchaftlichfien 3«en

ergriffen, burchfiach ber gürfl bie§ arme SBeib. Sobalb ber

ÜRonarch bie^ erfuhr, rief er bie ÜRinifier oor fich, berurtbeilte

biefenigeu, welche biefen Slnfchlag oerbeblt bolien, jum Dobe,

unb ba auch einige feiner lleb«weiber barum gewußt batten, ber-

loren auch fie ihr teben. 2lu« bem Schlummer ber SOBollu^

weefte ihn aber halb ein ßrieg mit ben öfilichen Xataren, bie

ein befonbere« Steich im (epigen l'iaotong errichtet batten; an»

berc Stämme waren bereit, ber einen ober ber anbern Partei

beijufteben. (&x würbe oerfchiebcnemale gefchlagen, unb bie

grüßten ätnfirengungen tonnten ihm nicht wieber feine ültacht

»erfchaffen.

Unterbeffen »erhielten fich bie ßbiiefen, enblich einmal be«

Striege« mübe, febr ruhig, unb ber Äaifer, fobalb er münbig

war, jufrieben mit ber lNu«bebnung feine« ^anbe«, mifchte fich
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nm weitet in auswärtige Slngelegen^eiten. Sin ^erfui^, ben ein

@rnera( eigenmächtig machte bie ^einbe anjugreifen, fiel auch nicht

feht gfädiieh auö, unb baher h'fit man eS für beffer, gleichgüttig

ben beborflehenben Umwäijungen jujufehen. Unter biefer Regierung

fing man an bie fWationalifien ^u »erfolgen, benn fie waren

fchon fehr mächtig geworben, unb ber Staat fürchtete für bie

Orunbfähe bet chinefifchen SBeifen fhnnte baburch fehr großer

9Iachtheil entftehen. 2Bie a((e berartigen ©emühungen, bebnte

bie§ baS ©bftem beS l'aoffe nur noch weiter auS, unb bie ge*

meinen üeute h‘”3ft «'’fr fWeligion, bie ihnen wenigfienS ein

bunfieS 3enfeitö »erfbrach, nur um fo eifriger an.

Äangti, berSruber beS »origen (343), war nur gwei 3ahre

am Stüber. SBährenb biefet 3«U fiho^’ W Ifütao* f^ürfi

Schehu im Storben unb hebrohte baS 8onb mit einem jahireichen

^eere; er woUte nämlidh feine .^auhtfiabt nach hem ©üben »er*

legen. Sin eigenthümficher @runb gah ihm hieju iBeranfaffung.

Sin fteinerner Jüger, ben man an einem nhrblichen ?:hore auf*

gefießt hatte, würbe währenb ber Stacht nach bem fübtichen ge*

bracht, unb bie^ betrachtete er a(S ein 3ci<h^t )ur S3eränberung

ber Stefibenj. ©eine Slbficht würbe jeboch »ereiteft.

fWuti (345) war ein Äinb »on jwei 3ahten, afS er )um

Saifer auSgerufen würbe. Unter biefer Stegierung nahte auch

©chebu, ber SlBoßüfHing feinem Snbe, nachbem er feinen jwei*

teil ©ohn, ben man auch afS einen Stebeßen anffagte, getöbtet

batte. Sluf feinem ©terbebette berebete ihn feine ©emahün,

ihr eigenes jbinb gum Stachfofger ju beftimmen. 3(ber gerabe

hatte ihr ©tieffohn »on ber gefährlichen ^anfheit beS 3JaterS

gehhrt, unb war nach ber .^auptflabt geeilt, nm fein eigenes

Stecht geltenb ju machen. Äaum war er aber in feinem ^alafte

abgeßiegen , fo würbe er ermorbet, unb halb barauf gab ber SSa*

ter feinen ®eifJ auf. ©ein ®ruber hörle von biefer graufamen

Ihat, ging b(h$lich nach ber Stefibenj, umringte ben ^alafi, unb

richtete feine ©tiefmutter fowoht atS ben neuen Äaifer bin.

Siner ber SWitbewerber um ben J^h^on war (eboch barüber h6«hfi

entrfiflet; er befiegte feinen Stebenbubler unb, auf beffen Ihwn«
Phenb, »erurtheilte er ihn jum lobe. Sticht lange barauf würbe

jebodh biefer SWhrber »on feinem SWitgehülfen ©chemin, ben er

ju ®runbe rieten woßte, ergriffen, unb inS @efängni§ geworfen,
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wo er iti 9itii unb SSßafTer f^mac^ten mugte unb enbl((!^ erbro{fe(t

würbe. X)er (e^te tDlorber fe^te ftc|) bager auf ben mit 93fut

befubriten Xfiron. 2)amit aber nicht jufrieben, richtete er auch

noch feinen oertrautegen greunb hi><r »nb bot nun fein üanb

bem !D7uti an. 37?an wollte ei aber von einem folchcn Ungeheuer

ni^t empfangen, unb freilich hoUc @chemin wenig Urfache fo

freigebig ju fei|>n. (St felbg war ber @ohn eined ©flaven, h^U^

fleh aber burch feine ©efchicflichfeit ,
ba er am i>ofe ald Knecht

lebte, fo fehr bie @unfl bed SCfchehu erworben, bag ihn biefer

al« Sohn annahm. 9lach biefem mörberifchen Verfahren ergriffen

bie noch lebenben Serwanbten ber ffirglichen Familie baö Schwert,

unb einer berfelben befirofte felbg feinen Sohn mit ©tocffchlägen,

weil er ihm nicht bad J^aupt bed ©egnerd nach einer gewonnenen

Schlacht überlieferte. Sc^emin triumphirte biegmal; halb aber

entjweite er geh mit ben Scn'gürgen unb lieg fein Üeben auf

ber ^ahlgatt. Sein Sieger eroberte hitrauf feine l'änber unb

legte geh ben Kaifertitel bei, welchen er feboch nur fur^e 3eit

trug. Sin anberer ©egenfaifer, ber feinem Steife ben tarnen

Xgn gab, erhob geh ju berfelben 3eit unb beganb einen fürch«

terlichen Kampf mit Sguti.

Ungea^tet ber tOlinberjährigfeit beä £)berherrn herrfchte in

Shina Sriebe; benn man hatte fehr wohl gelernt, bag Krieg nur

Serberben bringe. I)ieg ig eine Srfohrungölehre, bie ber SWenfeh*

heit aller 3tüen unb Srbgriche mit ©ewalt aufgebrungen wer«

ben mug. Sin fluger ©eneral brachte Sfetfeguen wieber an

Jjin, unb bie nörblichen 58ejirfe fegnten geh wegen ber geten

Unruhen wieber nach bem chinegfegen diegimente, unb einige

®igrictc unterworfen g^i felbg freiwillig. JDie Sludgcgten bed

himmlifchen Sieicheö waren bager fegr erfreulich, fo bag ü)?uti,

welcher (3GI) ogne Kinber garb, feinem Ogeim Slgaiti bae Steieg

in einem fegr guten 3uganbe ginterlieg.

Unter biefem berathfcglagte man wieber über bie Verlegung

ber Siegbenj nach t>er alten ^auptgabt üoi'ang. ©lücflicherweife

waren bie meigen Stimmen ber S^ätge bagegen; fegon im folgen-

ben 3ogre braeg ber junge 3en»^ürg mit feinen rügigen Motoren

nach biefer Stabt auf, unb ungeachtet ber gelbrnmütgigen fßer»

igeibigung von 2000 SWann würbe ge bennoeg eingenommen.

9lgoiti war unterbegen befegdftigt geg bureg ben Iran! ber
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Smbrofia , welt^en t^m bte 9Iattona(tflen angfrat(>en bat«

ten
,

Unfirvblt^tfeit ju emerben. 92atär(i^ fil^rte i{)n bir§

gerabe jum entgeflengfff^tfn 3«*?/ wnb fr jiarb in voHrr

^annedfraft.

@fin 9lo(^fofger 3ti (36GD wagte e«, bfn 3en.^rinjfn wegen

i^rer 93erwegen^eit ben ^rieg anjufünbigen. Unter .^oanjuen,

einem fe^r tapfern ©enerai, waren bie ß^inefen fe^r glfufiic^,

unb f4*on }itterten bie öfific^en S^ataren für bad 93eftef>en ibred

aieitbe«. Um fi(b iu retten, »erbanben fie fi(b mit bem angrän»

jenben Üfin » Staat. Der prfl, ein ebrgeijigerSWann, münfe^te

ni^ttd febnlit^er. @o würbe benn bie biwmiifcbe Slrmee non

allen Seiten angegriffen unb beinahe aufgerieben. Die £fin<

Drubbcn aber waren mit biefem Siege no(^ nic^t jufrieben; fie

grifen bafter au<b ifnee Sunbeögenofen an, unb jogen trium^birenb

in ihre Dauptfiabt ein.- Durch biefen ffibnen Schritt würbe bad

^erjogthum 3en vernichtet, unb nun f^rieb Xftn ben {(einem

angrünjenben Sänbern ©efe^e vor.

Der gef4)lagene .£)oan)uen fonnte aber feine fRieberlage nicht

nergejfen ,
benn er war ein jioljer Wann unb wunfehte jich für

feine Schmach }U rächen. Der l^aifer 3li war bagegen ein fepr

guter, friebliebenber , menfchenfreunblicher f^ürfi, ber ben Krieg

nie leiben fonnte. 9((d baher fein ©eneral beflänbig um neue

Druppen anhiett, um einmal etwad ßntfeheibenbeö }u unter«

nehmen, würbe ber Wonarch über beffen ©efuch aufgebracht,

unb fchlug ed ihm gänzlich ab. ^oanfuen jog aber baö t^eev

;$ufammen, machte befa^int, ba§ 3ti Jur ^Regierung untüchtig

fep, unb fehle Äienwen auf ben Ih^on (371). Diefer ftarb

aber aud furcht »or bem ©ewaltigen, unb vor Schmerj, ba§

er fleh für beffen Hbfcchten gebrauchen (affen mußte.

Jß)iaowu fein Sohn, ein Knabe pon fechd 3ahren, folgte ihm

C373). Sobalb ^oanfucn bieß erfahren hoUr , brach er fcßnetl mit

feiner 3lrmee nach brr ^auptßabt auf. ©anj mit ebrgeijigen

*))länen befchäftigt , faß er ßch im ©eiße fchon al^ ©ebietrr bed

^eiched, a(d ein a(ter Staatsmann, ber bie ^Regierung führte,

ihm entgegen fam. Wit ernßen IBliden nerwieS er ihm feine

nerrätherifchen 3lbßchtrn, unb unterhielt ßch nachher Sage lang

mit ihm. Der Sob rief ben ©eneral hinweg, fonft hätte er ßch

ohne 3weife( beS ScepterS bemächtigt.
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£)er Z!ftn • 0taat war untrr^effen fc'^r Mfi^rnb geworben,

unb f(^on ^atte ber ^erjog bte n&rbli4)en 97omaben unter«

werfen. UngtüdHt^erwetfe fiorb fein ^elb^err unb 9tatfjgeber,

unb bo er nid)t fogfeic^ einen ä^nti(^en töt^tigen ®?ann in fei«

nen ®ienfi befominen fonnte , fo f(^rieb er bieß ber Gleichgültig«

feit ju, mit welcher bie Sehren be^ Äongfutfe ftubirt würben.

®aher »erbot er unter ben ftrengften Strafen ben Slationafi^mu«,

unb a(d man eine« lageö ben ^räfibenten be« Sfathed mit einem

Suche bicfer Secte traf, würbe er jum lobe »erurtheiit. So
hoffte man bie Äeherei auÄjurotten.

Da ba^ 3nnete beö Sanbed ruhig war, fo rficfte bie Dfin«

Sirmee in 6 faiferliche Gebiet ein. Sfnfangö f^ien e^, aW ob

bie Chinefen otlen 9J?uth »erioren hätten, benn mehrere ihrer

Generale capitulirten , währenb ftch einer auö Serjweiflung ben

tbaW abfchnitt. Snblich fam baö ganje ?>eer »or einer ^efiung

an. ^)ier hoHf man fich »erfchworen, biefelbe nie ju überliefern,

unb alö bie Solbaten unter bet übergroßen änflrengung ju

finfen fchienen , bilbete fich unter einer Watrone ein SBeibercorp«,

welche« rühmlich auf ben SBäHen focht ,
unb nachbem eine SWauer

f^on erobert war, wieber eine jweite aufrichtete. Gegen folche

Sertbeibiger tonnten bieSelagerer fehr wenig au«richten, unb ba

bie Stabt nicht mit SBaffen genommen werben fonnte, fo erfaufte

man mit einer großen Summe Gelbe« bie dröffnung eine«

Dhore«, burch welche« ber Seinb in ber 9facht unbea^tet ein«

jog. Die Dapferfeit ber Selagerten ehrenb, »erübtc man burih«

ou« feine Gräuelthflt, fonbern bot bem. braoen ßommanbanten

eine fehr h^hr ®*elle ««, welche er aber abfchlug. Snjwifchen

entßonb ein Sürgerfrieg in Dfin, unb babuvch würbe dbina

wieber »on ben Unfällen ber Dataren befreit.

Um bie unruhigen Äbpfe 3U befchäftigen, bef^loß ber Dfin»

j^ürß, ungeachtet ber Gegenoorßellungen feiner weifeßen Slath*

gebet, wieber ben Süben anjugreifen. Da« Glücf war aber

»on feinen Unternehmungen gewichen; bie größten Slnßrengungen

fchlugen fehl, unb er erntete nicht« al« S hanbe auf bem SBahl»

plafe. 3“ biefer 3«it befaß ^)iaowuti einen tüchtigen ßWinißer,

welcher feine Söhne ju Dberfelbherren machte, unb ihnen ba«
heilige Gelfibbe auferlegte, entweber al« Sieger, ober nie jurücf*
jufehren. 3n jwei ^>auptfchtachten würbe ba« ganje Dftn«^»eet
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jertrummert, unb bejfrn Obcrfetb^rrr fonntr flcti m» mit genauer

na4> ber ^auptfiabt retten. 3n btefem älngenbUd er^ob

ft(^ ein 9Ia(^fomme ber 3en < ^firfienlinte , nm feine früftern

fRecf^te auf 3^fin teieber geltenb ju nta(|>en. 9fac^bem er fcf>net(

mit feinen »erwanbte» ein gro§c« ?»eer »on ©öfbnern jufammen«

gerafft l^atte, überfief er mit f4>re(Hicf»er 2But^ btef^einbe feine«

{mufe« unb eroberte bie ^uptftabt nacfi einer fangen CEinft^Iie«

gung, wä^renb tveftf^er bie färcf>terli<^^en @räuel begangen würben.

Sie (S^inefen tonnten nun rubig jufeben, wie fitb bie Sataren«

©tämme einanber aufrieben , unb freuten fi^ , bocb einmaf wie«

ber frifcben Obern fib&bfcti ju fbnnen. Sffn war dberbieb febr

unglüdfitb. ©cbon baütn bie tfeinern angränjenben Sataren«

©tdroine e« wäbrenb feiner Sebrßifung angefaflen unb ficb nn«

abhängig gematbt. ©ein beßer ®eneral unb ber Dberberr, ein

febr tüchtiger Wann, fiarben beibe beinahe ju gfeicber 3eit,

unb ba« f!anb fcbion feinem Slbgrunbe unb Serberben {ich <fu

nobern. 3njwifcben bftüf ber 3en»^rini ff^ felbfl jum Äaifer

au«gcrufen unb trotte fübn bem Seben«btrtn> 3n biefem »er«

bängnibooUen Slugenblicfe wdbfte man anftatt eine« unerfabrnen

Knaben einen bewährten Wann jum Wonarcben. Siefer, um
ben ©oibaten Wutb einjuflbgen, (ieß auf bie ©cbifbe feiner

Krieger ,,©ieg ober Sob" fcbreiben, unb fiürjte ft^ tapfer mitten

unter bie geinbe. ®feicb bem lebten Sfuffobern ber ^famme,

wenn biefe ihrem ^erfbfcben nabe i|t, verbreitete ficb noch burcb bie

Waffentbaten be«^>eere« unter feinen fraftvoBen ®efebten @tanj

unb Siubm Aber bie Sfin « Familie.

J^iaowuti fab inbeffen biefen Kämpfen mitjiemlicbcm ©leicb«

mutb 4U. SBäbrenb ficb bie totarif^f« f^fir^en auf«

befäropften, erfreute ficb ©üben (Sbina’« eine« befiänbigen

grieben«. Ser Ka ifer warb aber baburcb nicht erhabener in

feinen ©efinnungen, fonbern vergnügte ficb mit ber ©efetffcbaft

alter Weiber unb ben ^rieflern be« ®ubbba, bie ihn befiänbig

mit Wäbrcben unterbieften. Ueberbieß war er bem Srunfe febr

ergeben , unb wenn einer ein 3lmt haben wollte
,
mußte er ficb

an bie Wbn^e ober bie Slmmen wenben, welche im ^afaße in

hoben ©bren fianben. 311« ein mutbiger ©rofer feinem ^errn

barüber fcbriftlicb ®orfiellungen machte, wollte biefer gar nicht

einmal ba« Rapier lefen. @ine« Slbenb« gab er feiner geliebten

«tn 11
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®eniai)(tii ein (^ecrltc^td ^ab(, bie ®äfle waren aUe fr&^tii^en

ÜRuli>ed, nnb brr Saifer, fc^on etwab betrunfen, fbrac^ }U feinem

Weibe: „Du olterfi nun f4>on unb wir^ balb bein brei^igPe«

3af>r rrreicbt haben ; ba^er muß i(^ mi<ß nacß einer anbern @t*

liebten umfeßen." Dad Weib (dcßelte äber biefen ®(^er}, unb

maibte ben Wonartßen fo beraufcßt, baß er nicßt ba^ Bitnmcr

neriaffen fonnte. IRacbbem ße nun ade Höflinge entlaffen unb

nur ißre eigenen Sreaturen bleiben (ieß, warf fk ß<b auf ben

Spblter unb erßicfte ißn (396) ; bieß war ba6 @nbe eined elen^^

ben S^ürßen.

3enfeiW be« ^»oangbo ßatten bie 3en*Prften, Iro^ ber

tabfern SSertßeibignng, ben Djin ein (Snbe gemacßt. 9?un aber

bracßen, einer ^lutß glei(b, bie Dataren unter ber Sinffißrung bed

Dopafuei non fWorben ßerein, unb nertrieben biefe wieber au«

ißren (Eroberungen, ^nßatt ber (Einigfeit ßerrftßte bort beßän*

biger Swiefpait, unb fo würbe ba« Sfeicß feßr ba(b ein 9iaub

ber f^eittbe. Dopafuei, obgieicß ein iBarbar, bemdßte ßcß, fo niel

a(« mbglic^, (ßineßfißen ©efcßmacf an feinem ^ofe einjufflßren,

unb (egte eine ©ammiung bißorifeßer Werfe an, au« benen er

bie jfunß be« 9fegieren« ju lernen wünfc^te.

Snbererärt war bet Dßn=Äaifet @anti (397), ber ßcß bureß*

au« ni(ßt um feine Untertßanen befämmerte, unb baßer bracßen

neue Unrußen au«. (Serabe ju biefet 3<Ü würbe Ci^ufu, ber

Stifter ber näeßßen Dpnaßie
,

geboren. (Et fam im größten

Sienbe jur Weit , unb ßötte ß(ß nicßt ein arme« Weib feiner an>

genommen, fo wäre ber fünftige $e(b woßi glei^ nacß feiner

®eburt ben .^ungertob geßorben. ©ein (Bater war in ben

armfeiigßcn Umßänben, unb a(« ber ßnabe aufgewacßfen war,

erlaubte ißm ein raitieibiger difenfcß, ©troßfanbaien für feinen

Unterßalt ju oerfaufen. SiUein ber 3unge war burtßau« nießt

mit ben Dröbeleien jufrieben, unb anßatt biefem @ef(ßäft ob-'

juiiegen
, fcßlug er ßcß mit anbern Anbern ßerum , ober fßielte

mit feine« ®Iei(ßen. ©o wäre e« woßi feßr idmmeriicß mit ißm

gegangen, ßätte ißn nicßt eine« Dage« ein Dfßcier getroffen,

ber ßcß mit bem rüßigen l'i4u][u in ein ®efpräcß einiieß, unb

über feine barfcßen Antworten erßount ißn fogieicß jum Sßecru»

ten mo4>te, Durcß gieiß unb ^lufmerffomfeit erßob er ßcß jum

©cfrtiten, unb wnrbe mit etwa jeßn ©eraeinen ouögefcßidt,
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um bo« fetttblii^f l'ager ou«iufpä^en. 9Wan fiberftft t^n mit

einer fiarfen Streifwo^e, unb tt>d^^renb er ft(|) fabfer webrie,

»urbe er in einen ©raten geworfen, unb ber j^einb fam, um
feinem l'eben ein (5nbe ju machen. Siduju, fi(b tobfer oeribei«^

bigenb, bift tie ©egner nieber. ©ein ©eneral, wegen feine«

langen au«bieiben« beforgt, fam nun mit be? ganjrn »rrnee

ibm entgegen, unb gro^ war feine greube, ibn aW ©ieger ju

begrüßen. ®er geföbrti^ffe SWebelle .war bamoi« ein ©eerdubef;

ber erfle, beffen bie ®ef(bi(btf erwüb"»* ©eine @(bd$e lleb|»

febr iablreicben ©efangenen befanben fi(b in ber 9läbe be«

Säger«. 5Suf biefe machten bie IfaiferKc^n einen Hnfatt, nnb

na^bem fie bie 2:augeni(btfe jerfJreut hatten, bemdcbtigten f?e

fi(b ber ©eute, unb b«"beften mit berfelben SRaubgier, af« ob

fie felbft eine ©anbe ffreibeuter gewefen wären. Siäuju würbe

nun jum Sommanbanten einer f^eflung ernannt. 2)a näherten

ji(b bie Seeräuber
;
er aber öffnete unbeforgt bie ^bor* «"b fiel

über ihre ungecrbneten Jf>aufen mit foicber Wacht ^tx

,

baß fie

gänjlidj gefcßlagen, fich eiligff jurucf^ieben mußten, ©aburcb

aber feine«weg« entmutbigt, jog nun ber ^irat ben 3angtfe

hinauf, um fich ber JE>auhtffabt ju nähern, welche an bem Ufer

in ber ©egenb 9lanfin« wor. SCBibrige SBinbe feboch, unb gurcht

oor bem großen ^)eere, welche« man in ber ©egenb »erfammelt

batte, bi*Itfn »b” ouf, unb er jog bann ’wieber unoer«

richteter ©ache }urüd.

Unterbeffen waren im fWorben große ©egebenbeiten »er»

gefallen. X»ie i:atarenborbe, beren fWamen man frübfr faum ge»

fannt boHf , woTf ff<h nun mit jerfchmetternber Wacht auf bie

benachbarten Stämme, unb brachte boburch eine ganje ©erän»

berung ber beffebenben Staaten beroor. Welle folgte auf WeHe,

ohne eine anbere ©hur al« bie ber 3erfförung hinter fich ju

loffen; bie Sänber wechfelten ihre Dberberren unb würben »on

jebem berfelben ben fürchterlichfien ©erwüffungen ou«gefeht.

aber noch ärger ging e« in ber ^auiptffabt Sb»««’^ Ju.

®ort batte ein ränfeoolltr Winiffer burch Drohungen ben elenben

©anti »ermocht ben Db*®” abjutreten ,
unb ju biefem gnbe eine

Schrift au«juffelten. 3n einer ©erfammlung ber ©roßen erflärte

er, baß er febr ungerne bie Sorgen be« Weiche« übernehme,

oKetn er fänbe fich nun gejwungen, ben ©efeblert feine« ^lerrn

11 *
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ju ge^or(^en. 3m 5:age bfr ^{»ronbePfigung füllte ber Set*

rätjter ff^r fc^ncibeiibc®ruflfc^mcrjcn, unb 9?iemanb ffc^

ftroaö ©uteb t*oii feiner 9legietung. ^)oan{iiuen bagegen, bieß

war ber 9?ame be<i l'änberräuber^, erflärte fi(^ fe^r entf4>ieben,

ba§ er ftcf> bie größten gürflen beö ?onbe^ atd ®fujier jur 9?a^*

ofimung »orgefe$t fjabe, »or aber in ber £{>at ein )>ra|)(enber

©^»TOät^Iing. Oerabe um biefe 3«ü befu(^te l'i^ufu im ©efolge

feinet ^>errn bie J^auptflabt. ®ie @emaf>(in be« ^oanf^iuen

betra(|)tete ben 3üngling mit gro§em SSBoijIbe^agen unb bemerfte,

bafi er fomo^i bie j)6(f>iten förpertit^en a(ö geifligen SBorjüge

bep^e. äuf ber SRiieffebr beratj>f<blagten fi(b bie ©enerale, »er

»obl am beften vermöge ben alten ^aifer »ieber auf feinen

^bton ju ergeben ,
unb bie ^a^I fiel auf biefen jungen fD7ann.

Qx bemä(btigte ftcb halb barauf bureb SSerratb einer Seflung, bi«9

ben jbopf bed (fommanbanten an ber üD^auer auf, verfammelte

fi^nell ein §eer, fcf)lug ben floljen ©oanpiuen, unb erreichte mit

feinen fiegreic^en Gruppen bie ^>aupt|iabt. Dad erfte wa^
er bifT *bo*/ w>ar, ben ‘J.'alaft be^ Slenben ju verbrennen unb

ben Tempel feiner ?lbnen gu jerjtören. ®er Xreulvfe batte fi(b

feboeb felbft gerettet, unb no(b iiberbieb ©anti mit ficb genommen,

©cbnell bfllle (x eine SWenge Söoote ouf bem 3i>ngtfe jufammen«

gerafft unb erwartete fübn feinen ©egner. 2)iefer, anfiatt ficb iu

f(blagen, ftedte bie f^lotte in SBranb, unb Jf)oanbiuen batte fa«»

Seit fi(b na(b einem fieberen Orte ju flüchten. Jf)ier »urbe er

ober entbeut, unb alö ein Dfficier ficb «abte um ibn ju ergreif

feit, f^rie er; »ie »illfi bu bie ^>änbe on beinen Äaifer legen?

3ener antwortete: icb fenne bicb nur alä einen niebertröebtigen

©eburfen, unb fpaltete ibm bureb einen ©cbwerlfireicb ben Äopf.

©anti würbe nun wieber nach ber <&auptfiabt jurücfgefübrt unb

wollte l'ieuju ju großen Cbrenftellen erbeben. Hnfiatt biefe an»

junebmen, 30g ficb ber ^)elb in bie 'JJrovini jurücf, welche früher

feiner Sluffiebt anvertraut war, unb fam erft wieber jum IBorfcbein,

alä neue (Empörungen unb ber blutige ^rieg mit ben Tataren

einen Wann von foicber ^raft nötßig machten.

®er 2atar 2:opafuei, welcher feine neuerworbenen ©taaten

febr weife regierte, batte einen feiner ©öbne jum !Ebfaafatg«

beftimmt. ^a man aber nicht wünfebte, baß ßcb feine Wutter

in bie ^Regierung mifeben foUte, brauten bie Winißer ße peim>
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fi<^ um. 3i»r torfibcr aufö gefränft, »or gegen ben

gonjen ^lof mit S®ut|> erffiHt; bo aber fein SSater über i(m fe^ir

erjürnt war, fe entflog er mit einigen ©etreuen in bic SSBüfte.

Unterbeffcn rerliebtc fitf» ber ^ürjl in bie 0(f)wefter feiner eige«

nen ©ema^ilin, bie aber fd)cn nerfteiratj^et wor. ?Wan lieg igren

Wann bager umbringen , unb nach einem 3abre gebar fie ibm

einen ^rinjen. J>iefer »enlbte fc^en al<? Jüngling fe viele

Scganbt^iaten, bag Xoi>afuei ign jur Strafe in einen SSrunnen

gecfte unb galbtobt wieber Jierauöjieben lieg. Soll ©rollÄ gel

biefcr plöl^lidj über feinen Sater ))tx uitb ermorbcte ign mit

.t>ülfe feiner flWutter auf feinem Vager. Sobalb ber Äroin>rinj

in feinem (5ril bavon gehört gatte, fam er natf) ber -g'augtgabt,

nagm ben ^alag ein, tbbtete ben Satermörber unb bie Stief^

mutter, unb warf igre Veitgname auf bie ©trage, wo bic Veute

fie mit ben Jügen jcrtraten.

®mf)5rung ber verfcgiebencn ©tattgalter unb Erbitterung

gegen bie 2:ataren trieb Vi^uju enblicg an groge Igaten ju »er»

ricgten. 3“ biefem Enbe fcglug er erg bie 3en»göi’|lfn/

na^ ber gärtegen ©egenwegr nagm er igrc ^augtgabt ein. ©ein

©egner ergenfte gcg, fo wie aucg fein frügerer f^reunb, ber ©e»

neral, ber igm eing jur ©teile eineö ©efreitcn »ergolfen gatte.

Sei fo grogem ©lüde gab eö aucg 9?eiber, unb fein treueger @e»

fögrte lieg ju einer Serfcgwörung gereben. Viüufu ergielt

aber bavon jeitige Äunbe, unb mit ©ligeöfcgneUe ganb ein jagl»

reicgeö ^>eet bereit, baä iJrcibcn beö Serwegenen ju »erginbern.

Eö fom }u einer fürcgterlicgen ©cgla^t, Viöuju übcrwanb feinen

9?ebcnbugler, unb biefcr, jur Serjweiflung gebraut, ergenfte gcg.

©erabc in biefem JlugenMid erfugr ber Sieger, bag bie ÜKini»

get ber SRegbenj cö auf fein Serberben abgefcgen gatten. Er

giclt gcg bager eine geraume 3«* gittC/ gt^ nacgger

in einem Meinen 9facgen wägrenb einer bunflcn 9facgt in

bie ^augtgabt ein, unb melbete gcg beö SWorgenö frflg beim

Äoifer an. 9?acgbcm er eine Unterrebung mit feinem Jeinbe

gefuegt gatte, gellte er einige garfc Surfege an ben Eingang beö

'Palageö, unb fobalb btefe ben fWiniger anfommen fagen, jer»

fegmetterten ge mit einer Äeule igm baö ©egirn. Damit noeg

niegt jufrieben, lieg er einen bet ©egner on ber Dgüre beö

faiferlicgen 'Palageö bureg einen Dolcggog ermorben.
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?i6uiu, ber einmat ben SBea be« 33(ute« betteten |>otte, fonnte

eb unmögHc^ mit anfe^en, ba§ einet bet ^tinjen a(b üBetmdtet

beb Vanbeb in ^o|)em Siufe fianb, unb bojiet befc^ulbigte et ibn

bet Empörung. 6eine SBertpeibiger aber bemiefen. bag er bet

teiptlidjfte unb weifejle 5Wann feiner 3eit fep. 35ie§ palf nicptb,

ti^uju trieb ben (Sblen (linmeg. 9lun jjörte er, bag bet Xfin»

>ptinj gejlotben fep, unb bieß wat bie f4)5nfie ©elegenpeit

beb Vanbeb ju bemächtigen. (Srft aber blieb er in feiner IBater»

fiabt unb Iie§ feine ©enerale ben ^ampf um ben Ü3e|ig feneb

^et}ogthumb fortfühten. ftber von Unruhe über feine Unthätig«

feit gepeinigt btacp et fchnell auf, |tanb halb mit feinem $eere am

gelben überli^ete bie Bataten am fenfeitigen Ufer, eroberte

bie J&auptfiabt 2:finb unb führte bann bie Sltmee in bie entlegen»

ften Zpeile beb Sanbeb. IBon allen ^ülfbmitteln entbl5§t, ofine

Unterftfi^ung irgenb einet ?ltt, ft fin* tin bt*

©olbaten, unb berfitherte ipnen, baf fie entmeber ftegen ober fiet*

ben müßten. £)utch SSer^meiflung jum hhchf^ftt ^elbenmutf) an»

gefpornt, fc^lugen bie !£ruppen ben weit überlegenen f^einb, unb

butch biefeb ^jaupttreffen warb bab fo lange oetlorene £fin bem

(hinefifchen Üteicpe miebet cinoerleibt. üibufu ging nach

^Jouptfiabt, mo feine hftoifthc» h&t^P* ®enmnberung

erregten. £)er K'aifer mar aber migtrauifch gegen ben ju glücf»

liehen ®eneral. IBon biefem ?lugenblid an fann Vibufu auf

ben Untergang beb @anti. Sr, bet fo oft bab mit Reichen bebedte

©chlachtfelb gefehen, ber fich mit Korbern oerbunben patte unb

feine SKittcl jur Streichung feiner 3n>edt fcheute, mar auch nicht

ju gemiffenpaft, benXpron ju rauben. Durch ipn veranlagt, traten

beb ^aeptb einige Ißerfchnittene in bab ©cplafgemach ipreb Dber»

pettn unb erbroffelten bort@anti mit feinem eigenen ®ürtel C418).

9fun fepte man ^ongti auf ben Dpron. Diefer mar ein

^ürft von grogem SSerganbe unb moUte allein regieren. 3lber

ben ®runbfähen beb ^iöufu mar bieg fepr jumiber, unb bapet

gab et ipm in ber ^erfon eineb ^teunbeb einen Slufpaffer. 3tllein

ber SIfonarch panbelte mit ber grögten Klugheit, unb eb mar un»

möglich ipm etmab anjupaben. lliüufu, ber feinen ^ertfeper

übet paben moUte, jog gep baper von allen 9fegierungb»

gefepäften jutüd. Diefe ^upe fonnte feboep ni^lt lange bauern,

benn er mar ein 3Rann, ber nur im tpatenreiepen Ceben ®efrie»
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bigtttig finbett fonntc, unb ba^er fc^rieb er bem Äaifcr feine

Hbbanfung nor* 2)icfer »erf^anb (tc^ baju fe^r halb; benn er

war ber 0efa^ren mäbe, welche feinen ^f^ron umgaben, unb mit

fr6bii(j^er'0tirn übergab er bem i5J>rgierigen ben <BctpUx C419)*—
@0 enbete bie ^)errfc^er<l*inie ber

Unter aüen biefen dürften war nietet ein e in^iger, ber bem ^anbe

wirflic^ 9tu$en gebracht, ober bao 9le(^t ber faiferüc^en ^one
wiber bie Seinbe bed 9tei(^e^ bel^auptet f^ätte* <8ie waren fe^r

niebrige 2)?enf4^en, mit ijjren ©rübern entzweit, nur auf ij^ren

eigenen SBort^eii fef^enb, unb ben Staat ficb felbft übertaffenb.

X)ie Seffergeftunten, bie e^ ret^tCicb meinten, b<tUen feine

traft, unb fo gerietb baö 9tei(b ben efenbeften So
groge ^emütgigungen gatte (^gina noeg nie erfagren« X)ie Za*

taren, obgieitg fegr maegtig unb ^weiten gefägrlicg, gatte man
immer abgefauft ober mit bem ^oife einoerfeibt Sttein )[e$t

(legen ftig bie 9tomaben auf bem cginegfegen ^oben nieber unb

begaugteten ngre iSeg^ungen jlagrelang« 3m Anfänge M fünf^

ten 3ugrgunbertd fanb man bager im 9^orben feeg^ unabgängige

gürgentgümer, beren iRamen wir gier erwägnen. 1) 3öei, oon

^oga gegrünbet, bamaW ba^ mäegtigge; 2) Äifotfegibon regierte

in S(geng über baö n>eg(tege ^erjogtgum 2:$in
; 3) ^ia im jebigen

(Janbe ber Drto^«^ongo(en ; 4) 3cn in ber 9?äge ber febigen

^au^tgabt ^efirtg; 5) iJeang unter 5tg6ufi4u im fegigen ^anfu,

an ber @ränje ^iurfegan^ ; 6) Siliong no(g weiter im SBegen*

Obgleicg biefe Staaten, beren einige an ®röge ben mittelgrogen

in (^uroga gleicgen, fegon lange aufgegort gaben ^u begegen,

erwägnen wir igrer gier, um bie bebcutenben 3c»^fglttterungen

un^u^eigen, benen (^gina unterworfen war. 5^rieg war ba^ (Be*

werbe biefer Barbaren; bager wottten ge aueg nie ben grieben

geniegen, unb fobalb ge niegt mit ben 9tacgbarn färn^fien, waren .

ge in bürger(i(ge 3^tgf ocrwicfelt. So lange bager baö erge

®ef(g(etgt ber Eroberer fortbauerte, fonnte burigau^ niegt^ ge«

beigen, ^^aegger oerfcgmol^en biefe mit ben- (Sginefen, würben

oerwei(g(icgt, fügrten bürgertiege Drbnung ein unb braigten bad

l’anb fo ^iemtieg in ^lor. (Sin anberer wüber Stamm ber ^üge
fegte g(g aber wieber in igren Sßogngätten feg ,

unb bie vorigen

Gräuel erneuten gcg. Die gürftenfamüien s^igten g(g beinage

ogne ^u^nagme aU bie oerworfengen ber Station, unb nirgenb^
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war fo »iel Srubermorb, 9[utf(^u(b unb un*tf

bfti SBerwanbten ber @to§en. I)a6 einzige Oute, we((^eä man

btefen Sßilben mit Stetst jufc^rriben fann, i{t, ba§ fie burc^ tljtre

®ermif(^un9 bte entnersten @tnn>o^ncr }U einem fräftigern

?Wenf(^enfd>Iage malten. äSä|trenb jebo^j bie Sänbec (Sutoipa’ö,

bie oon biefen ©(^»roärraen (»eimgefucfit mürben, oUe i^re ®il*

bung »erioren, befielt ß^>ina maö e« früj>et befeffen |>atte, unb

erhob bie Barbaren fc^r halb auf biefelbe Stufe mit feiner

@i«iIifation.

9Benn man bcbenft, meiche tapfere ^eere biefe Semohner ber

fflüflen, beinahe ju gleicher 3»* >”«* ih«« ®ooberungen in Ghtna, in

(Suropa fcplugcn; menn man ermägt, ba§ fteburch ihre mäthenbe

2)?a(ht Stämme, bie ihnen an SRohheit noch weit überlegen maren,

über ben Raufen gemorfen, fo mirb man einigermaßen bie fliehenben

(hincfifthen Slrmeen entfchulbigen. (S«mar bisher bie ^otitif gemefen,

ben herannahenben geinb, noch ehe er bie große 3)?auer erreichen

fonnte, butcp reichliche ©efchenfeabjufertigen. 5EBajfenglütf»erleitete

aber feht bie ©enerale ber ^jin ju fühnen Unternehmungen. Slllein

ba ße ihreSWacht mit biefen graufamen Siegern meffen mollten, be*

förberten fie ihren Untergang. Die Schmadh jmeier Äaifer, ßch in ba«

l'ager ber Barbaren al« ©efangene ju begeben, mar bie unoer*

meibtiche golge. äBelche @räuel unb ®ermüßungen ßelen nicht

in fenen Seiten uor, unb mic furchtbar rußte bie J&anb Ootte«

auf @htna. @in Siüdblitf auf jene Seiten erregt Scßauber unb

(Sntfeßen.

^ünße unb äSiffenfchaften fonnten unter folcßen Umßänben

burcßau« nicßt blüßen; benn ber Krieger aüein mar geachtet, unb

mit je größerem ©tolje er bie Saaten niebertrat, beßo größer

mar fein Dtuhm. Slber ba« füblicße @h>>tn, mo nur eine fcßlechte

. Siegierung ba« ®olf entmürbigte
, mar troß ber elenben ®er«

maltung in großem ^lor, unb feine dultur blühte. Obgleich in

ber ©efehießte nießt« babon ermäßnt iß, feßen bie Seeräubereien,

melcße von Seßufan au« getrieben mürben, unb bie ungeßeure

®eute, melcße biefe ßlucßlofen malten, einen großen ^oßt>

ßanb unb bebeutenben Üuru« fomoßl al« |>anbet borau«. Die

JRegierung aber befümmerte ßcß nur um biefe Dinge, inmiefern

ße auf Abgaben Sejug hatten, unb baßer ßnbet man auch meü
ter feine Sfaeßrießt babon. ?lttein ße moren ju jener Soü
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fetten unternej>raenten »et^ie teö ®emnne« »egen

no(^ flroge unb gefäf)tii(te Steifen unternehmen, unb ni^t«

unnerfucht taffen, um et»a^ @etb 3ufammenjuf<harren.

9Benn man bie ®ef(hi(htc btefer ffaifer liebt, »et benft bonn

nicht an fene bet fR&met, »etche htute auf bem throne fa§en',

unb fchon morgen non ihren @otbaten atb gemeine 95fe»ichter

hehanbelt »urben ? ©er erinnert ffch hei ben Sinfdtten bet 95ar»

baren inb himmtifche Steich nicht ber großen tBhtferwanberung ?

I)a ihr 3“9 »o" ben ©rdttien Ghina’b hib )u ben ®henen granf»

reichb einen fo ou§erorbenttichen (Jinffug auf bie wefHiche SBett

hatte, fhnnte man nun jmeifetn, boß bie jehige neue ©efiattung

@h>na’b auch fär bie ©efchichte ber ganjen ^enfchhtit hie aufer«

orbenttichfien Balgen haben »irb?

Die Duetten ftnb noch biefetben, aub »etchen man bie ®e^

fchichte ber »orhergehenben Dpnaftie fchöpfen fann.

9lun gehen »ft jur ©ong^Dynaftie Aber, »etche biefen 9?o*

men erhielt, »eit ^ibufu gerabc mit bem ©ong«BAefienthum be«

lehnt »orben »ar, atb er ftch ber jtrone bemächtigte.

V. «bfcbnttt.

'^i» ©ong»®i>napit.
W20— *?9 n. eci.)

Der J&elb fo nietet ©chtachten, ber noch *»e übetwunben

»ar, »eichet ju Sanbe fo»oht atb ju SBaffer bie größten ©iege

errungen hatte, ber uneigennühig bie ©eute mit feinen ©otbaten

theittf, im Sfathe »eife, im Saget erhaben, bie höchße Sichtung

non ganj @hina nerbiente; ein Wann non bem geringficn ©tanbe,

ber fcch ju ben höth^en SBürben ohne Börfhta^e, burch fein'eige^

neb Dotent emporgefchwungen hatte, fianb nun an bet ©hiße

ber Stegierung, ©eine erffe Dhat »ar, bab atte SBeih, »etcheb

ihn etjogen unb an ber Druff genährt hatte f
jum Stange ber

Itaiferin SRutter ju erheben. Um aQen ©treitigfeften »egen
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ber X^tonfolge oorjubtugen, befHmmte er genau, tveli^er feiner

@ö^ne fein 92a(^fo(ger fepn fotite. 2)ad l'anb war nun ruf»ig;

bie 97a(^barn fär(^teten mit einem fo gewanbten getb^errn

{)änbe( anjufangen. ^aotfu, bieß war brr 9}ame, ben l^i^ufu

nac^^er erhielt, f>atte ben ®{pfel feinet fo lang erfe^nten @iääe6

erteitpt; aber in feinem Sufen brannte S^rbegierbe, eine l!eiben«

fd^aft, bie i^n fd^on früher )u folt^ großen SSerbred^en verleitet

batte. 97odb lebte ber abgefe^te Saifer, unb er mußte aud bem

ISiege gefcbafft werben. war bie 3ctt, wo ber neue 3Ronarcb

fein Dbfer bem bbcbßen äSefen barbringen woUte; freoelnb mif^te

er ben Sein bed Xranlobferd mit ®ift unb fanbte e^ feinem

SSorgänger. (Sin treuer 2)iener, ber bie ®efabr abnte, nahm
felbß ben ©tbierling unb ßarb f<bnetl an ben folgen be^felben.

j^aotfu, erjürnt baß biefe Sdbanbtbat ni<bt ihrem 3n>edl ent^

fpracb, berebete nun bie @^wäger bed Songti, am gürßenmorbe

Xptil )u nehmen. <Sie begaben ßch nach l^rm ^alaße, um an«

geblich ihre @chweßer, bie @emohlin bed j^ongti, ju fehen. 9Bäh«

renb ße ßch mit ihr berebeten, brangen bie ©olbaten über bie

ÜWauern in fein ©emadhunb boten ihm ben ©iftbecher an. 2)et hart

»erfolgte gflrß wenbete ein, baß et nicht ©elbßmorb begehen fönnte,

benn bieß wäre wiber bie ©runbfähe be^ SBubbhiömuö, welchem et

anhänge. ©o erbroffelte man ihnmit faltblütiger@taufamfeit. ©o«
halb baö@erücht fetneb Jobeö allgemein befannt würbe, ßellte ßdh

jfaotfu untrößlich
;

er beßrafte felbft bie ^häter unb h«rli rin ptä^«

tigeb üeidhenbegängniß
; boch freute er ftd» hrintliih, baß er enblich in

benungeßörtenSBeßhbeötanbe^ gefommen war. äber inbieferSEBelt

iß aHeb eitet; bet ®eft'h ber @üter, welcher bur^ fo viele ©räuel et«

worben war, härte in bemfelben Slugenblide auf, alb üiäufu ße ganj

ßcher glaubte; benn bie lalte .^anb beb 2:obeb rührte auch ihn (422).

(Sr war ein trefflicher ©taatbmann, ein unerfchütterliiher '^etb,

mäßig in ®enüßen, frei von ißeiberherrfchaft, allein gewiffentob

in ber 26ahl ber Wittel }ur Erreichung feiner 3n>ede.

®ier ber weifeßen Winißer feincb |)ofeb waren beßimmt,

bie ^Regierung währenb ber Winberfährigfeit feineb ©ohneb ju

leiten, ^aum hatten bie Tataren beb 23ei«©taateb vernommen,

baß H'aotfu, mit welchem ße bie freunbtichßen ®ejiehungen

unterhalten hatten, geßorben fep, fo entfchloß ßch auch ber Ehnn,

troh bet ®egenvorßetlungen feiner beßen Siäthe, mit einem
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färt^trrtid^n Jpttvt in (S^tna etnjufattrn. Dicfe ^ortxn, bed

@tegeä tourben von ben »^efiungen mit entf(|)t(bener

2:af)ferfett rmf>fangen; anfiatt bal;ieT bad ganje Üanb ju uberft^wem^

men, mußten |te vor ben @tdbfen fie(>en bleiben unb 3:aufenbe

ibree Sieitet aufof>fern. 2)er junge jfaifer St^aoti, in wefcbem

fein S3ater eine teeffiitbe ^abl getrofen ju bo^tn glaubte, ging,

)um groben ätergernib ber ganzen 92ation, nicht bie gebbrtge 3<il

in S^rauer, unb anftatt ftcb ben ernfteren @ef(bäften ju tnibmen,

ging er lieber auf bie 3agb unb folgte ben 33ergnügungen be6

J^ofed. £>aber befebtoffen bie ©roben feinen S3ruber an feiner

Statt }um ^aifer (424) }u machen, ber unter bem Flamen äBenti

befannt ib; ft^ töbteten bierauf ben unbefonnenen Sihaoti.

Der S3ruber mar aber nicht fo leicht )u bereben, ftth <">f einen

Dbron ju fe$en, ber nur butch SKorb erlebigt morben mar. 93er«

gebend boten bie fchutbigen ÜTZiniber ihr Slebnertalent auf, um
ben jungen gürben jur 3lnnabme bed j^aifertiteld ju bemegen;

be entfernten bih^ inbem be bemerften, bab ib« ©egenmart ihm

Slngb einböbte. Senti fühlte b<h i» iung }ur ©elbbregterung

unb behielt baber bie vorigen jRätbe bei.

b^it ben 9S3ei«Dataren fuchte er juerb jum 93erbdnbnib ^u

fommen, unb fehiefte )u biefem ©nbe einen ©efanbten, um b« )um

3Ba|fenbillbanbe }u bereben. ätllein äSorte fruchteten nichtd, unb

Drohungen blieben auch ohne ©rfolg. 9Bie grob auch vorher bie

.f)ofnuugen gemefen maren b<h lieber in ben Sebh ber nörblichen

l'änber ju fe^en, fo fchlugen alle ©rmartungen fehl; benn ungeachtet

ber lebenbigen DbcUitabmc an biefen ihiegeu unb ber groben ^uf<

Opferungen, bie man barbrachte, machten bie 92oraaben hoch grobe

f^ortfchritie, unb bemächtigten b^h ettblich ber ganjen fchönen ^ro«

vinj .f)onan. 9?un mar ed bdb< 3^11 f^rieben }u fchlieben, ber auch

butch bad 93erfprechen, eine laiferliche ^prinjefbn bem Sb<"tc

bie Srme ju liefern, enblich ju Stanbe fam.

Die §reube über bieb glüdliche ©rcignib mürbe burch bie

92achricht eined Stufbanbed in Sfetfehuen febr halb getrübt. Dort

batte man einen rationalibifchen ^rieber genötbigt b^h

9Iachlommen ber Djim^arailie audjugeben. Dad belbenmütbige

93etragen bed dommanbanten ber |>auptbabt biefer '})rovinj,

melcher übet bie %einU mähtenb ber 5Racht pfxfitt, machte biefem

Slufruht ein ©nbe.
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®er Sut»b^i«muö fiatte f(^on 3ol)rf»unberte long feinen SBeg

na(^ 6|>ina gefunden; aber nod^ wibniete man tiefer SReligion

feine Kufmcrffamfeit. ©ie ^atte |t(f> i"iberbie§ fo fe^r mit bem

Sfationaiiämuä »erfc^wiflert, bag ber Unterfd>ieb bem glei(f»güftigen

Beobachter nicht ftar mar. 5Wach fo oielen Stiegen jeboch

fich bie ©treitfucht bed Sßoffeb erfthöpft, unb man fuchte nach et=

maO ©efferem, um bie gorberungen beö menfchlicheu ©eifieö ju

befriebigen. Die§ mar bie afte chineftfche l'itcratur, unb bie

©ong eiferten mit ben tatarifchen gürfien fie ju beförbern. J)o

biidten bie Oelehrten auf bie jabircichen 2:empe( becS ©ubbha,

auf bie prächtigen ©ebäube, melche man ihm ju (5bren errichtet,

unb bie Wenge Wönche, melche ihre ©cbete bort berpfapperten,

unb bie umjtchgreifenbe Äe^erei empörte fte auf« tieffte. di
fam ba(;er ein ®bict horaueJ, nach mefchem ade biefe Äir^en oer»

fchloffen, unb boö ganje ©pflem beP Songfutfe mieberhergeftellt

merben foUte. 2Bie meit man bie ©ectirer »erfolgte, fagt bie

(Sefchichte nicht.

ffienti mar argmöhnifth mie fein ©ater. ?((« er eine«

Xageö fehr erfranfte, crföUte man ihn mit Wigtrauen gegen bie

üreue eine« erprobten ©eneral« unb Winifier«. Diefer große

Wann mar bie ©töpe be« l'anbe« unb bie Bruftmehr gegen bie

Tataren. @r mürbe jur großen greube ber leßtern »on feinem

'JJoßen hinwfggetufen, unb at« ber Saifer mieber genefen mar,

au« bem Wege gefchafft. Bafb ßeffte fich Unpäßfichfeit mie=

ber ein, unb ein ^rinj mußte bie SSegierung »ermalten. Wenti

hatte feboch immer einen ^ufpaffer um ihn, bamit er »on attem

9Iachricht erhalte. Einige ©chmeichler machten bem 9teich«»er>

mefer große ^»Öffnungen; ber S'aifer, fobalb er feine ©efunbheit

mieber erfangt hatte, ließ ße hinei«^ten. Sil« ßch ein greunb

für ben Bermalter »ermenbete, um ihm feine hohen ^oßen ju

ßchern, büßte er bieß mit bem Heben. Deffenungea^itet mar

Wenti ein fehr milber gürß, ber fogor einen Senfor megen feinet

großen Starte feine« Slmte« entfette. 9fnr burfte man feine

eigenen böfen Steigungen nicht angreifen unb feine J£)errf(hfutht

nicht beleibigen.

Da ber 98ei'©taat in allem (Shina gleichen moKte, fo hatte

bet gürß bei bet Stachricht »on ber Betfolgung gegen bie Bubb^

hißen brei ^rießet »or ßch gerufen
,
um ihre Hehten ju prüfen.
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(St ^örte t^nen einen ganjen SRonat ^inbuec^ mit ge«

fpannter Slufmevffamfeit ju; j>ietauf etiie^ er einen Sefejil, tag

ieber, tveli^er biefe unnü^en ^ettelmön^e befc^enfte, mit ©tod^^

fc^idgen beflraft, unb bie Dfgctere, meiere i^re ^inber nic^t nat^

ber @4>ule fc^ieften, um bort bie \!e|»ren ber 3Ba^r^eit ju nerne^«

men, jum 2:obe »erurtjteilt »erben fottten. SlI« man halb barouf

aSßaffen in einem 2iempei fanb, verorbnete ber J&erjog, bog jeber

®onje fein l'eben »erlieren foöte, wenn er nit^t oiöboib boö Conb

»erliege, ©iefeö @ebot »urbe ouf^ grengge unb groufomge

au^gefübrt, fo bog bie ^lögerlinge fe^r »iet ju erbulben gatten.

Ttan glaubte ben Sei«'$rinjen noeg mit biefen religibfen

^ngelegengeiten befegöftigt, oH er glöglitg in Sgina einftel unb

»or einer Regung gitle ganb. ©eine ganje ^gnbungäfung, bad

Talent ber ßginefen unb bie Äraft ber 2;ataren würben »ergeb*

li(g aufgeboten biefen Drt ju erobern. SQSeber Seuer)>feite no(g

beweglicge Sgürme fonnten bie belagerten erftgreden, unb ber

Sei*Sürg, befegömt unb g5cgg unjufrieben, febrte naeg feinem

üanbe juruef. 23enti, erjürnt über eine fol(ge Jreuloggfeit, be*

f(gtog feg, ge bie 9lomaben entgelten ju lagen. @ine breifaege

Slbtgeilung rürfte fcgnell »orwdrtö, ioglreicg wie ^>euf4eeden »er*

breiteten geg bie @ginefen, bie Tataren traf ©egtag auf ©cglag.

(Snbtiig fam e^ ju einem entfegeibenben Bregen, unb bie SBügen«

bewogner würben begegt. ©tgon war ber (ginegfege ©eneral im

begrig feinen ^riumgg ju feiern, ba blidte ber entmutgigte

9lomabe geg natg feinen SJBögen um, wo fegr »iet ©trog auf*

gegöuft war; biefe« gedte er am ?lbenb in branb, unb bo ber

9iau(g ben Sginefen in« ©egegt fegtug, unb bie Stamme halb um

g(g grig, genügten ge biefen Slugenblid um igre ermatteten

Seinbe jum äBeicgen ju bringen. 3)ie« war olle« wo« ge »er*

moegten ; ber berlug ber '^agfern war ju grog, um etwa« wiber

$gina )U unternegmen. ^ager fegidte ber ftuge <$gan einen @e*

fanbten um St^ieben anjubieten, unb eine boggette gegenfeitige

.^eiratg jwiftgen ben 'jSriiijen unb '})rinjefgnnen beiberj^eit« »oriu*

ftglagen. Sbenti »erfammelte augenblidlitg feinen 9iatg; bie

3Siniger »oren emgört über ben legten borfegtag eine« breigen

unb fegamtofen barbaren; ge bewittigten baget nur ben ergen

Slrtifel, »iefen ober ben jweiten gognlotgenb jurüd. ©rgrimmt

rief ber 3:atar au«
, fo fotlt igr nun aueg ^ieg gaben, ©eine
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{föte ^)eerrtfroft jufommenrafffnb , «ÄJierte fr ffc^ ben ÜWauern

finer ©tabt an bem 3ontfc. 35« ®efe^>Mbabfr brachte but(^>

ffinfn ©bott bte ®elagerer jur SButb, nnb bo(^ fontUen bie

bo|»fn Wouern »on ben burc^ 9la^e befeetten ©cibaten m'4)t evfHf*

gen werben, ©eueren ft^Ui^en fii^ balb tnö Vager ein, bie ^>elben

bf« 9h>rben« fonnten bie SBärme be« ©üben« niei^t ertragen
;
Veid^en

füöten bie Seite, unb ber ßjtan mußte wieber unnerri^teter

6a(be abjießen, SCraurig faß er in feinem ^aiaße, aW ißm ein

fd>mei(^elnber |)öfiing {»interbrac^te, baß ber ^ßronerbe mit einem

gefdßrlicßen 3»enf<^en in ®erbinbung ßeße. Dßne weitere Unter*

fu4>ung würbe berffreunb be« ffinftigen SWegenten gemorbet, unb

ber ^rinj felbß , bie @(f)ma4t be« -ungere(f»ten Urtßeif« füblenb,

ßarb cor @ram. ?lu(i^ ber Sater ßarb baib barauf »or S^merj,

al« er erfußr, baß er einen re^tiic^en ®?ann getbbtet unb ba«

Veben feine« @obne«t»erfürjtbabe. 35er Ärieg mittSbina unterblieb

baßer ganj
;
benn (Sabalen befißdftigten bie ©roßen, um ju beßim«

men, wer ber Siegent fepn foUte. 3ener SSerleumber »erßalf

feinem eigenen ©ünßiing 3um iCßrone. Um bie Steigung ber Ofßciere

ju erwerben, oertßeiite biefer große Summen unter ißnen. Salb

warb e« ißm jur Vaß, einen fo ßotjen Stinißer um ß(ß ju

ßaben
;

ailein fobalb ber 35iener bie ©ieießgAitigfeit feine« |)errtt,

ber e« ja bloß bureß ißn geworben war, bemerfte, fanb er ÜWittel

ben jungen gürßen im ^oiaße ju erbroffeln. 35ieß erfuhr ber

Saßitän ber ©arben
;

no<ß an bemfelben SWorgen führte er ben

@nfel be« borigen SRonarißen h»«l* c*«« änrebe an

ba« Solf, unb ber allgemeine Slufruf; g« lebe ber Äaifer Cbenn

bie SBei » |5rinjen wollten nießt einmal im Xitel ben

naißßeßen), erfüllte bie Vuft. 35er flnabe, bem ein fo außer»

orbentli^« ©lüd unoermutßet wiberfaßren war, gab fogleicß

Sefeßl, ben Serrütßer mit feiner ganjen Familie ju entßoußten.

Äm ^)ofe be« SQSenti war bie Äaiferin geßorben unb ißr

©oßn }um Äronßrinjen erfldrt, wößrenb eine anbere f<ßöne 35ame

bo« J&cra bc« 9>fonar(ßen feffelte unb bie ganje Dberßerrftßaft im

^laße au«übte. ©lüdließerweife gebar au(ß ße einen ©oßn,

ben ße, um altem Steib oorjubeugen, in brüberlicßer (fintraeßt mit

bem lfron
3
>rin3en ßeranaog. ©owoßl jum Sergnügen, al« au(ß

jur Sefriebigung tßrer Sleugierbe, ließ ße einen berüßmten 'JJrießer

be« 9iationali«mu« fommen, ber e« »erßanb ©eißer ju befeßwören
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unt> btc f(^n>erfle atter Slu^jö^en, bte yeibenf^aften htt 3)?enf(^en

ju be^errfc^en, 9}?an ^attc au(^ em 33t(t) bcö ^atfer^ au^ funfl^

Jt(^en Steinen verfertigt; benn fo giaubte man ^)errf(^aft über

bie 9^eigungen be^ Oberberrn au^juuben. ®a Hieben biefe

^en ^erfonen ganje 9?äc|)te beifammen, um ft(^ über mogifii^e

hoffen ju unterhalten. Slber, obgleich man bie Sflaven, bie

barum wußten, tbbtete, mürbe biefer Slberglnube bennodh entbedt.

9?un fiel ber Junge ^rin^ in Ungnabe, unb eö marb felbft be^

fchloffen, ihn beö verluftig gu erflüren. dv laufchte {eboch,

erhielt jur rechten 3eit 9?achricht bavon, befchenfte bie ©arben

reichlich, unb tranf mit ihnen, al^ ob er ihr vertrautefter ?5reunb

wäre. 3n ber bunfleu 9?acht eilte er bann in bo^ ^arem, ein

verwegner ©blbner fiürate in ba^ faiferliche S^lafgemach unb

hieb bem ?D?onarchen bie Sinö^’^ ald er ftch mit ben |)änben

vertheibigen wollte. ^)ierauf bteb er ihn nieber, unb nun rief

ftch ber unnatürliche Sohn felbft gum ^aifer aud unb flagte in

einem öffentlichen Schreiben beuchlerifch ,
ba^ er ^u fpät gefom*

men wäre um ben Xob be^ geliebten 5Bater^ ju verhinbern.

3ugleich räumte er alle getreuen X)iener, fowie auch bie Stief=^

mutter aud bem 5Bege, weil er fürchtete, bag fte ba^ ©eheimnig

ber Orgien im '»palafle entbeden würbe. ^)arauf fchidte er einen

Officier ju feinem 33ruber, ben er al^ einen rechtfchaffenen 3üng*

ling fürchtete, um ihm ba^ l*eben ju nehmen. J)er Slbgefanbte

erf^rad über ben Sluftrag, theilte baö ©ebeimnig bem ©eächteten

mit, unb nur um fein l‘eben gu retten, 30g biefer mit einer fchnell

verfammelten Slrmee bem S3atermbrber entgegen. fam ju einer

wüthenben Schlacht, gwei ©rüber ftanben einanber gegenüber,

unb ber ©atermbrber hätte beinahe gefiegt, alö noch in ber lebten

Stunbe bie gerechte Sache bie Dberbanb gewann. 3)er le|te

flü^tete fich nach ber ^ntf^eibung in eine geflung, unb ber erfte

beflieg (4530 unter bem ^Itamen Sßuti ben 3:hron.

J)er ©crruchte hoffte noch in ber ^>auhtffabt $ülfe ju ffnben;

allein 3Öuti war ihm fchnell mit einem fiegreichen ,&eere auf bem

guge nachgefolgt.’ 31U man vor ben 5D?auern ber ^Reffbeng bie

5Mrmee erblidte, war alle^ in ©effüriung, unb 3eber eilte, um
©nabe unb Schonung ju bitten. 5)ie ©arben fonnten nicht länger

bie Sßälle behaupten, benn ©olf^h^^^fen brängten fle

unb bie 2^hore waren fchon in ber ©ewalt beö neuen ^aifero,
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t^t fein ®ruber batton unttrtic^tet »«t. Serjogt lief et btnttKg,

um jtc(> in einen Srunnen ju flfltjen. ®o ergriff ij^n ein Officiet

bei feinem Äleibe unb »ergoß Ißränen old er feinen Oefongenen

erbliefte. SOSie, f»ro(^ biefer, fonnfl bu t»eßflogen über einen

1Wenf(f>en, ben |)immel unb ®rbe »erobf<f>euen? — @r würbe

bonn fogleii^ ind l'oger geführt, wo mon ben @olboten, wel^e

^enti ermorbet ßotten, in ©egenwort oller ©roßen bod ^erj

beroudriß. IDorouf würben bie »ier 6ößne bed ^otermbrberd

»orgefüßrt, unb biefe llnfcbulbigen )uerß entßoubtet, bann ber

^rinj felbß. Sin gleicßed l'ood traf, mit außerdem Unre<bt, feinen

@tiefbruber unb beffen brei no^ unmünbige @ößne; benn Stocße

iß unbänbig unb gefe$lod, ®er 'jJoloß, wo bie Untßoten ge»

fcbeßen waren , würbe gefcßleift ,
um bie Srinnerung ber ©rouel

für immer ju »ernicbten. ®iefe Einrichtungen gefchaßen im Sin»

geßchte ber gonjen Slrmee, unb bie l'eichname würben auf bie

Eeerßroße ßingeworfen. 38uti batte nun einmal 93lut »ergoffen

unb baber foUte noch tnebr ßießen. Sd war erß fein äBunfcb,

ben ganjen Slnßong bed »erworfenen ®ruberd ben 3Wanen feined

33aterd aufjuobfern ;
baoon ßanb er febocb halb ab. Sin anberer

Sruber, welcher mit bem Unwefen nichtd ju tbun geßabt hatte,

erregte feinen Argwohn unb würbe baber aud bem 3Bege geräumt.

Sin »ierter ergriff aud bloßer IBerjweißung bie Staffen; feine

33oote würben »erbrannt, fein felbß erfchla»

gen, wöbrenb 35lut in Strömen ßoß. — Um ed ben übrigen

Sürßen bed ©eblüted unmöglich Ju machen ßch wieber ju empören,

fchmälerte ber ^aifer ißre Siechte fo bebeutenb, baß ße, fo abhängig

wie ^ri»atberfonen , ißr ©eßeben ber ©nobe ibred hobt«

wanbten »erbanfen mußten, Siur einer lebte am Eofe, unb er«

warb ßch burch feine SSIeidbeit unb feinen ®ienßeifer febr großen

Stubm. ®ieß machte feboch ben Slrgwobn bed immer eiferfüch»

tigen Wonar^en rege, unb hoher würbe ber treue unb talentoolle

IBetter in bie $ro»injen gefanbt. Sr fab balb, baß auch fein

l'cben aufgeopfert Werben würbe bem SDioloch bed Sleibed; baßer

»erfchan}te er ßch, unb ald ein Eter gegen ißn gefchidt würbe,

fchfug er ed. ^aum batte ber blutgierige SButi bieß erfahren,

fo führte er alle ^reunbe unb aSerwanbte bed entffobenen SSet»

terd aufd IBlulgerüß. 3«* »erjweifelten ©egenweßr gereijt, »er«

tbeibigte ßch biefer in feiner $eßung mit räbmli^et lapferfeit.
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2>ie)'entgtn, welche i^m jut feigen Ue6erga6e rietfven, f»ieb er

niebet
;
aber migtrauif^ wegen biefer Strenge , bfneten bie 33er«

jügten bie ^bovf , unb fo jiei au(^ biefer '^rinj butci^ bab S(^wert

beb 33ruberb. 3((b bie gefiung eingenommen war, ging Suti

feibfi baf^in, nic^t etwa, um bie SQunben beb ^'iegeb ju f>ei(en,

fonbern um 3000 ^erfonen f>in}uricf>ten, um bie 3S3eiber ben l'üften

ber Soibaten preibjugeben, bie Kinbet ben Streifern alb Sflaoen

}U überlaffen.

t)ti wilben Xobenb fatt, betrieb ber ©raufame nun bie

3agb alb ^)auf)tgef^äft ;
au4> ifirer überbtüfftg, ergab er fi(^

bem 33ranntweinttinfen, bab er »erbet unter fc^weren Strafen

feinen Untert|)anen »erboten ^tfe. 5r entjog fit^ aßen @ef^äf>

ten, unb ma^te felbft feine 3)?inif}er, bie wegen Staatbangelegen«

beiten ju ibm famen, betrunfen, bib er enblieb im 3abi^r 464

feinen lob fanb.

3Quti botte manche gute Sigenfcbaften, war aber gränjenlob

in feiner 9tacbe ;
33ergebung fannte et nicht. Sr b«tte febt treue

®?inifter. ®er berübmtefie lebte in einer Strobbütte unb ging

in einem Karten
,
mit Dchfen befpannt

,
ju Jf)ofe. Seinem Sohne

f^örfte er Slbfcheu wiber Keherei unb aßen unnbtbigen 2lufwanb

ein. Sin anbeter war fo beliebt baf, alb er wegen eineb er»

bichteten 33erbrechenb jum Xobe »erurtbeilt worben war, bie

Schergen ihn nicht tbbten woßten; fein eigener 33ater bot fleh

fogar an, für ben talent»oßen unb bem Staate fo nüblichen

Sohn iu jlerben. Der Kaifer fchäfte folche Dienet, benn et be»

tra^tete fte alb bie fefiefien Stufen beb Staateb. Sr gab audb

ber Literatur einen neuen Sluffchwung, unb um bab nach bem

Ulferthum fich fehnenbe 33olf wiebet an fi^ ju feffeln, pflügte

er, wie 3flo unb Schun, unb bie Kaiferin pflegte bie Seiben»

Würmer. SQSenn man fein aWi^trauen ni^tt erregte, fo fonnte

er felbft großmüthig fepn. 2llb ihm jum SSetfpiel ein Dfftciet

bob X^ov ber Stefibenj ni^t öffnen woßte
,

weil er ju fpät beb

?lbenbb »on bet 3agb jurüdgefehrt war, lobte et feinen Dienft»

eifet unb hörte gebulbig bie Strafprebigt on.

Der Sharofter beb Kronprinjen, fpötet olb Siti in ber @e»

fchichte betonnt, fehien 303uti fe^r jweibeutig. 9lath feinem Dobe

ober fchwang fich biefer auf ben r
unb mit ber 33lutgier

eineb siero ermorbete er erft feinen Sehrer, benn biefer woßte

@ü(laff, »on 12
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feine wütfienbf ?ctbenf(f)Qft mit väterlii^er Strenge im 3<>ume

fiaiten. I)ie aflen ÜWinifier unb 5Berwonbten f<f)fojfen febr notfir*

lief), baß, wenn er eineö fo würbigen ©reifet, »or bem er bie

größte ^)0(^a(^tung pegte, ni^t fronte, gewiß fein .^ofmann

ungeßraft entfommen würbe, ©aber fue^ten bie ®finißer in

einer SSerfammlung ben ©ntfö^Iuß ju faßen, einem anbern ^rin*

jen baö ©Center ^n übergeben. Slber feiber erfuf)r giti; fo*

gleie^ rief er ße oor ß(^, unb töbtete bie Stätße nebß ißren

Samiiien mit unmenf(f)Ii(^er ©raufamfeit. ©ann fam bie 9?eiße

an feine eigenen ©rüber unb Oßeime. 3e meßr ©fut ßoß, beßo

größer war bie f^reube beö ©erru(f)ten. 3n feinem ^alaße f)atte

er bie oerfübrevife^ßen jungen ©fahren oerfammeft, nnb um

feiner roßen SBoUiiß 3u frößnen, mußten Jünglinge in feiner

©egenwart ße ju erßafcßen fudßcn. ©iner berfelben
,

ber von

©(ßamgefüßl bureßbrungen ßcß weigerte
,

ben narften ©(ßönen

ju folgen, würbe augenblidlicß nicbergeßauen. 3m ©raum er*

fißien bem f^iti ein ©feibeßen, baö er ermorbet batte, unb fün*

bigte ißm fein naße^ ©nbe an. ©a ßanb ber beßürjte ^aifer

früße auf; er rief bie rationalißifeßen ’JJrießer ju ßtß, um ben

böfen ©eiß auö bem ^'arem ju »erbannen. SBäßrenb ße aber

bamit befcßäftigt waren, ßreiJtc ibn ein ©erftßnittcnev, ber mit

ben ©erfeßwornen im ©unbe war, nieber, unb ein ©ßeim beö

©etöbteten noßm (466) nlö Äaifer ©Nngti ©eß^ oom ©ßron.

©amal« faifer 311 fepn war burtßauö nießt 311 wünfeßen,

unb ftßon halb faß ber neue 5^ürß, in welcß trauriger (‘age er

war. ©ie fcßnetle ©rßebung 311m ©ßron erfüllte bie anbern ^rin*

3en be« ©eblüteö mit IWeib
,

unb einer berfelben ergriff mit

©apferfeit bie 9Baffen ,
um fein eigeneö 9lccßt 311 beßaupten.

©a ber ©treit mit abwctßfelnbent ©lütfe gefüßrt Würbe, befüreß*

tetc man einen langen unb oerßeerenbrn ©iirgerfrieg. ©o(ß ber

©ommanbant einer f^eflung überlieferte baö .^außt ber Stebellen

unb maißte fo biefer f^wTißt ®nbe. ÜKit tücfifcßem Slrgwoßn

faß ber f^ürß uotß 18 ^riii3en am ('eben, bie oielleitßt benfelben

©erfueß ma^en wollten, ©aßer ftßaffte er autß 14 oon ißnen,

obglei(ß gan3 unfcßulbig, auö bem SSBege, unb feine ©erßeerungö*

luß fanb nun weiter feinen ©egenßanb. Slllein ©ott ßrafte ißn

mit ffinberloßgfeit. Um einen ©rben beo SRei^teö 3U ßinterlaffen,

würbe einer feiner ©finßlingc 3U ber beliebteßen ©emaßlin ge*
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uni» ber @o^n, tt>«I4»er ouö biefrr Setbinbung geboren

würbe, warb ^um Ihonprtnjen befKmml. Damit aber im Satt

feinet Dobe^ eö ni^jt an ©prö^tingen fe(»fe, würben fc^wangere

?0?äb4)en in baö ^»arem gebraut, unb fobalb fie einen @o^»n

jur ®eft gebraut batten, getöbtet, bamit fte nitbt ben Sater

be^ Kinbeö oerratben mötbten. ttiod; aber waren brei 23riiber

beö Wingti ba, beren einer mit »ortrefffiebm ®oben aubgerüftet

unb mit brrjli^ter ?iebe für bie noch übrig gebliebenen Serwanb’

ten erfüllt war, jugleicb aber bie größten Dienfte in Staat«-

faeben leiftete. Da baibte ber ^aifer , baft er naib feinem Dobe

feinem ©(büßlinge l'i6ufu — bic§ war ber 9?ame feine« obop*

tirten ©ohne« — gefäbrli(b werben möchte ,
unb baber bung

er ben beften ©cbü^en jener 3ctt, ib»» ««f ber 3agb mit einem

Pfeile ^u erlegen. Um aber ben 53crbacbt be« Worbe« »on jtcb

objuwcitien ,
erwürgte er foglei^ ben jweiter ©ru>

ber, fein ©efettfcbafter bei ©cbmau« unb S^Pärfagen, erregte

biefelben S?eforgniffe. Da fcbwelgte er mit ibm bi« in bie fpate

3?acbt unb reichte ibnt, al« er fcbon betrunfeu war, ben mit

@ift gemif^tcn SBecber; ber 'J5rinj leerte tbn unb oerf4»teb fo»

gleich. Da biefe ©räueltbat bom ?5olfe bem Oberberrn jugefcbric’

ben würbe, weigerte ficb ber britte ®ruber am ^>ofe ju erfcbei»

nen
, al« er bieju eingelaben würbe

;
baber begab fi^ ein @ift;

mifcber heimlich ju ihm, war aber nicht im ©taube feinen böfen

'plan au«juführen. ©obalb Wingti oon bem fchlechten Äu«gange

biefe« höttifchen Unternehmen« pörte, ftrttte erfcd; äuperft entrüftet,

unb lodte ben unbebachtfamen Prinjeit unter bem IBorwanbe,

ihm Söeweife ber faiferlichen ©nabe ju geben
, nach ber 9tefibenj.

Der Unerfahrene traute bem lijligen SBorte, unb al« man bie

©ropen bei einem prächtigen ©aflmable »erfammelt ,
unb

er, wonnetrunfen
,

bie freuublichen ©efichter anfchaute ,
fam auch

an ihn bie IWeihe, ben Dc»be«tranf ju fchlflrfen. 9?un blieb noch

ein blöbfinniger IBerwanbter übrig , bem Wingti au« ©ering^

achtung ba« l'eben gönnte. Um üiöuju ju einem tüchtigen 3le*

genten ju bilben , berief man einen erfahrenen ©eneral, ©iao*

taotf4»ing, ber f^on aum Dobe bejtimmt war, au« ber probina

nach bem Palafie. @in einflußreicher Winifter fuchte ba« ^»era

be« Dprannen burch ©egenoorftellungen a« erweichen, unb ba

Wingti ungerührt blieb
,
wollte er feinen Slbfchieb nebmen. Der

12 *
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jfoifei b«i fflbji ,
»enn biefer @ro§e fi^» in ben ^to»

»tttjen au^iette, föniite er t^m 04>aben tjmn; bofifr er

au(^ it)m ben @iftbe(^»fr. Der 6taat«manit war gerobe beim

©^ac^brett; er (a^ ben SBefe^i, enbigte ba« ©biel unb tranf

bie Dobedorjnei bi^ jur J£)efe. Dag unb 9iac^t mit bem @e*

banfen gefc^redt, baß eine« Dage« SGßieberoergeltung ißn »on

®otte« ^)anb treffen »erbe, fof» STOingti im Draum einen Statt»

balter, ber ißm ben Dob broßte. Sm folgenben ÜÄorgen »urbe

fogleit^ ein ®anbit abgeft^icft, um jenem ben Dobe«floß ju geben.

9la(^ affen biefen ©cßanbtßaten nößerte ficf) Wingti feinem ®nbe

unb f»au(^te C474) bie mit Slut beflecfte Seele au«. Sein feft»

ter ernjier SBunfd» »ar, baß fein l'iebfing l'ieuju in ber SBer«

fammlung ber ©roßen ju feinem 9iadfifo(ger ernannt »erben

möge , »a« au<b einßimmig gef^af».

Unterbeffcn »ar ber SGßei-^rinj mit feinen tapfern Dataren

niept rupig im l'anbe ß$en geblieben, fonbern ßatte bebeutenbe

Streifereien najf) (Spina gemalt. Die SWanborinen , welipe bie

©raufamfeit be« Äaifet« fürchteten, fameu in Schaaren ju ipm

herüber, unb biefe fanbte er »ieber naep iprem f!anbe jurücf,

um anbere Dfßciere ihrem Oberperrn abtrünnig ju maepen. (5r

»ar fepon entfcploffen , bießmat (Spina ju unterjochen, unb fparte

»eher Äoßen noep Dropungen um bieß ju be»erfßeffigen. Drei

3apre tag fein ^etbperr »or einer Seßung; ba biefe enbtiep

burep Sturm genommen »urbe, unb ber (Sommanbant ßotj oer»

»eigerte »or bem Sieger ßcp ju beugen, tobte ber "prinj beffen

popen Sinn
,
unb empfapt ipn feinen ^bftingen jur 5?ocpapmung.

3n biefer l'aufbapn piett ber 3Bei»gwfß plöpticp ein. ©ein

SBater patte bie ®onjen »erbammt, unb unter fepr fcp»eren

Strafen verboten ipre t?epren anjunepmen, bie ©open anju»

beten, ober auep nur SBitbniffe ju maepen. Der ©opn tiebte

jene 97arrpeiten
,

tebte in inniger f^reunbfepaft mit ben ^rießern,

unb gab enbti^ jum großen Srßaunen be« ^»ofe« jü erfennen,

baß er ßcp »on ber SOSett »erabfepieben unb in ein Stoßer be»

geben »offe, um fein ^eben SBubbpa ju »eipen. Vergeben« ßräubte

ßcp fein ©opn unb ba« 3)2inißerium
, biefen SSorfeptag ju biffigen,

ber 8ttte »ar unerbitttiep
;

er fibergab fein ßegreiepe« Scepter bem
Dpronerben, unb naepbem er ßcp im innern ^)ofe be« ^ataße«
eine (Sinßebetei erbaut, »ertebte er bort feine Dage in ber ©e»
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»on ®5>arIato«en
,

bie i’^n übet baö 9?i(^tö belehrten.

Sein ®o^»n war ein weifet ^üngfing, bet bte Siebe beö ^olfed

bbjiet ftf>ä$te, a(Ä atte anbetn @fitet, unb balpet mit fept gtoget

©ttenge bie er^>teffeubeit ÜWanbatinen befttafte. 3»>ei betfelben,

weiche ft(b 6r^)teffungen etlaubt battf« ,
Waten f(f>on »etuttbeift,

alÄ be« ^tinjen 3Ruftet füt fie um IBetgebung bat. 25iefe ®itte

wutbe abet ni(f)t jugeflanben ; bie gtau fübife ben ©cbmerj (tcb

»etgebficb an i^r eigene« Äinb gewanbt ju baten, unb watf

habet ©ift in ben ®etbet bet gteube, wotan bet Siegent auch

fogleitb fifltb. Da ibt @nfel noch ju jung wat, fo »etwaltete

fie felbfl bie 3legietung ,
unb gewann butdb fffugbeit unb fjleiß

allgemeine Hcbtung.

Untetbejfen fefte Siäuju bie Ärone auf. ©obalb bet noch

(ebenbe untüchtige ^tinj baoon börte, btatbte et eine SWenge

feinet Slnbänget jufammen, bie mit gtoget ©cbnette »ot bet ^>aupt=

gabt anfamen unb gcb bott fagetten. Die ©efabr wat btobenb,

unb bet ©tutj be« jungen ^Regenten beinahe unoetmeiblicb, al«

jwei (Jreunte ben Sntfeblug fagten geh füt ben Db>^bn aufju»

cbfetn. 3“ tiefem ®ebufe gingen ge in« feinbli^e Saget, boten

mit gtoget ®etebfamfeit bem gütgen ihre Dienge an unb wut*

ben ju Seibgatben begimmt. ©egon jwei Dage naegbet ganben

ge ©(gitbwaege; in gittet 9?a^t gingen ge mit gtoget ®ebutfams

feit in« 3eit igife« .&etrn unb fegnitten igm ben Äogf ab. Dann
fegfi^en ge geg unbemetft binwfg u”b gaben bieg 3«»«^?*' »b^ft

®etmegenbeit einem Untetgebenen, bet, angatt bieg ©ef^enf bem

Siöuju ju überbtingen, au« gut^t entberft ju wetben eö in ben 3angtfe

watf. fWebrete Dage fang hielt man ben Dob be« 9lebenbublet« »et>

fegWiegen, unb feine ©ofbaten gatten f^on bie SSätte bet SRegbenj

etgiegen, al« g(g ba« ©etücgt »etbteitete, bag bet Obetgert

entgouptet feg. 3n bemfelben augenbfide lam aueg ba« faifet»

liege J&eet an
,
unb bie ganje fWaegt bet gtebeöen wutbe jetgteut.

Um ben Dgton ju befegigen, etffätte man St^uju, bet

ben 9?amen Dfangwuwang in bet ©efegi^te fügtt, fegon im

jwblgen 3agte füt münbig. Det j^nabe wat abet feine«weg«

mit bem ^omp be« $»ofe« juftieben, fonbetn lief mutbwillig

wie ein ©ttagenjunge buttg bie ©tabt, febte am liebgen in ben

Ifneipen mit liebetfitgen Seuten, etff&tte, bet ©ogn eine« ge«

meinen üRanne« ju fepn, watf bie ©taat«fleibet non geg unb
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betrug fi4> überftaupi fo untvürbtg
, ba§ feine eigene Wutter auf

ben Oebanfen gcrietf), iftr Sinb ju »eriio^en. ©obatb ber Änabe

grölet geworben war, trieb er fein SBefen mit einem gewaff»

neten ^>aufcn S?6fewi(^ter, unb fd)Iug auf offenem SBege l’eute,

benen er begegnete, tobt. Der alte vgiaotaotftbing
^

fein Vef)rer,

war eineö Dageb eingefcf^lafen ,
alb ber 'Prinj, »on einem feiner

3üge jurüÄfef»renb ,
bcrri'tiral- entblößte er ben ®aut^ beb

©eneralb, beft^rieb eine ©treibe um ben 9?abe(, unb fc^o§

einen Pfeil banad) xik ©lüdlii^etweife erwachte ber alte .5)616,

unb wejirte ben..S(^ug mit einem 3?rette ab, wäfjrenb ber Prinj

laut über ben ©tr.ei(^ la<f)te; ater ber »erfut^te Äriegbmann »er*

gab bem jjobnlatfjenben 3^acf) einiger 3f‘l w«
biefer Unbolb wie gewöfmlit^ ben ganjen Dag fterumgelaufen,

unb warf |t(b am Slbenb ermübet in einem Dempel nieber. Dann
forberte er SPranntwein, tranf eine gro^e Slfengc, unb flretfte

fi(f> f)ierauf auf ein ®ett. Die SBerfc^nittenen, welche ft^on 23efef)l

von 0iaotaotfd)ing erf^alten batten, f)ieben i^m fogleicf) ben jlopf

ab. — 5?un »erfammelte ffc^ augenblirflic^ ber 3ieic^brot|»
,
unb

bie wer nun bad 3?ei(^ regieren follte, beft^dftigte bie

Slnwefenben einige Jlugenblicfe
;
beim bie ganje ©ongfamilie war

ja ft^on audgerottet worben. ?lllc jeigten auf ben erfafirnen

Jelb^errn ^in
,
ale ben wiirbigfien Wann, ber bad ©taatdrubet

füfiren fönnte. (5r aber fdjnttelte feine grauen 5>aare unb ant»

wertete bebädttlicf) : la§t ben britten aboptirten ©o^n beb Wingti

ben Dbron bezeigen. 3fner würbe baficr jum Äaifer aubgerufen

C477D unb erfiielt ben Ditel ©t^unti.

©eneral ©iaotaotf^ing war nun ber eigentliche Dberficrr.

Durch ben 9?eib feiner frühem ®eftihrten cntflanb ein furjer

23ürgerfrieg; benn fte fahen nicht gerne ba§ er im S^efipe aller

Wacht fe^. ©eine Sörüber, ©ohne unb übrigen SSerwanbten be*

fleibeten bie hö^hf^^'' Sh'^f

>

unb feine @egner ftarben auf

bem SBlutgerüjie. Cnblich würbe er jum Dft»Prinjcn ernannt.

9fun fonntc er fein gro^eb SBerlangen nach ber Ärone ni^t tdnger

überwältigen, ©chunti mu^te abbanfen (479) unb würbe mit

feiner Wutter unb ben noch treuen Dienern nach einem anbern

Palajie geführt, währenb ihm ©iaotaotfehing ben Ditel eineb

Äonigb gab. Äaum waren ober bie geierlichfeiten ber ffrönung

vorüber, alb eine @h)^^>twache ftch um bab ©chlo§ beb ©chunti
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flettte, unter bcm Sotwanbe, a(^ einem grofjen ^rmjen

t^re Std)tung ju bejeugen. Die^ waren aber eitle SBSorte, benn

wenige Sage barnai^ brachen abgefeimte ©(fwrfen in baö

©ebäube, of>ne ba§ bie ©cfjilbwai^en fi(^ barum befümmerten,

nnb morbeten bie Ueberbleibfet ber ©ongfamitie. 5iur ein un«

münbigeö Äinb blieb am l*eben; bie Äaiferin mit allen iljren

grauen befpri^te mit if>rem 33lute ben ©taatefaal. ©o »erlor

biefeö ÜWörbergef(^le(|)t für immer ben Sf»ron.

Äeine ^)errf(()erlinie lommt fener ber ©ong an S8lut=

gier gleic^. 3f'^Pörung war baö Slement ber Äaifer, unb oft

mißbrauchten fte ißr guteö uno fonft »ortrejfli^ieö Salent ju

fotzen ©räueltljaten. 3« SRegierungdfunft ftanben einige feßr

hoch; audh bab @lücl ber Unterthanrn lag ihnen am ^)erjen;

nur gegen ihr eigeneö ©efchlecht unb gegen bie ©roßen wntheten

fte mit ruchlofer ©vaufamfeit. öhina hatte ßch bebeiitenb burch

ße gehoben, unb bie fcßwere ©eißel bcö Äriegeö würbe weniger

»om Ißolfe gefühlt. 2lu^ im 9lorben waren bamalö feine be*

beutenbcn ^iege, unb bie Sataren würben geßttetcr, wäßrenb

bie v^auptfchnaren biefeö unerfchöpflichcn 9?omabcnoolfe« im

3nnern 2lßenö ober in ©uropa genug 33efchaftigung für ihre

Kraft fanben. 3'U 2Beßen hauöte 3lttila, ber SBüthenbe. 9?om

fonnte nicht lange ben fürchterlichen Serheetuugen wiberßehen

unb würbe geplünbert; baö entzweite Sieich warb »on aßen SeU
ten angefallen, unb baö weßliche fanf unter ben fürchterlichen

SIngrißen unerbittlicher geinbe. 3lber ju gleicher 3«»* erhoben

ßch fväftigere !Wenfchenracen auf ben Srümmern ber cioilißrten

2öelt; neue Sleiche entßanben, neued l'eben regte ßch in ben

©liebem ber OTenf^h«'*- Dbglei^l wir beflagen, baß bie Sil»

bung oerfßtwanb unb SRohheti Oberhanb gewann, fo freuen

wir unö bennoch über bie erneute ©eßaltung ber europöif^en

Sbiferfchaften*).

*) lieber ba« oben eriüblte b«t man einen »crtreffllcbcn SSoman. —
Set Songfientlangmu entbiilt ooHüdttblge Utacpricbten.
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VI.

X>i( Zfi'iDvnaftie.
(*7S — 50S ti

X)er 9?ame fetneö Sür^ent^umd !£ft n>ai auc^ ber iCitel bec

^>ertf(^etfmie
,

irelt^en bet neue Slaifer Äooti feinem ^>aufe bet»

(egte. SGßie grog bet Umf^wiing bet ®teigntffe, bie ifm »om

(B(utgetüf(e )nra 2:btone btacbten! mie gto^ bie ®ttt>attiingen

»on bem fd|ton geptilften, tapfetn unb et^abenen Staat^mannel

®t »at flolj ouf feine 33otfaf»ten; benn ft^on untet ben $an
tt>at einet betfelben ein betübmtet SWinifiet wdbrenb beö wiä)>

tigjien gemefen.

X)ie SQei Bataten
,

ju mefc^en ftcb nun auc^ bie jiitan ge»

fe(lt botten, münfcbten nun etmaä ®ntf(beibenbe^ mibet ®bttia

)u untetnebmen, unb jogen habet in jablteicben Beeten übet bie

@tdnje. Slnjtatt taftb fottjugeben, moHten fte fttb etfl an bet

®tobetung »on f^eflungen üben, unb mutben, wie man natüt»

(itb patte etwatten fönnen, aufgebalten, bann buttb ÜWangel unb

Ätanfbeit genötbigt, ftbneU ben Siüdjug in bie |)eimatb ju nehmen.

33ie(e j:aufenbe bon ihnen waten auch ftbon but^ eine fünfUitb

bewitfte Uebetftbwemmung ettrunfen.

Slnfiatt gtoge Jb«*«” J“"’ bteibenben SJnbenfen feinet

Siegierung ju bettichten, b(ieb ^'aoti tubig, unb fiatb fcbon

im 3abte 482.

SGButi wat fein 9?a(bfo(gct, ein 'Ptinj, bet 9lube aUen

©enüjfen botjog, bie 3agb leibenftbaftfitb (iebtc, unb bet @e»

(ebtfamfeit bie gtö§te ^ptt joüte. 2Bie febe^ l'anb, fo patte

auch ßb‘”<* ^*e**t* fbfiematiftb behaupten,

wa^ baö betbotbene ^»etj eineö jeben flüflett. gantfcpin, bet

gtofe SBetfetbtet bet 3ügel(oftgfeit, behauptete, baö Setbältnig

bet 0ee(e }um fieibe fep gfeicp bet ®(ütbe jum S3aume, bet

©(bätfe jum ©(pwette, unb mit pbilofopbiftbem ©dbatfftnne

entfcpieb et, ba§ ba4 (Befteben bet et^eten ohne Hi be^ jwet»
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tett nt^t mögli’d^ fei;». (Sr (a^te l^erjltd^ Über aOe ®9fleme, fjprac^

tn erhabenen oft unoerflänbltc^en iBorten über bte SBortreflic^feit

feiner eigenen ^efirfüße, unb fanb ungefieuren Eingang; benn

ni(^rt entfprii^t ben ber äBeltliebe ^ingegebenen 3Wenfc^en fo fel^r,

aW ber ®ebanfe, baf atte geifiigen begriffe nur lonb unb

Cügen fe^en ,
unb baü 3enfeitö eine gobef elenber ©ii^te. Siner

ber ®e(ef>rten n»agte if>n ju wiberlegen; attein toa^ fann man
Leuten berglei4)en ärl onttoorten

,
unb »aü ein (S^inefe,

ber o^ne ®ott in ber SBelt lebte, wenn er feibfl ben ganzen

Äram beö Äongfutfe au^padte. (S6 würbe aifo 9Robe ben

®runbfä$en eine« fofc^en tiefen 35enfetb, wie gontf(^>in ,
ju ^uU

bigen, ft(^ um bie roebr ju befümmem, baü Ser»

gnügen be^ Sfugenblicfed ju genießen, unb bie Unflerbli(^feit bet

©eeie aW ein :&irngeft>innji ju betrocfiten.

Der junge Sei»gürji würbe »on feiner ®roßmutter mit
' nnabläßfi(^er Strenge bejjanbelt, unb einmal felbp wöftrenb

be^ ftrengften SDBinterd in ein

Ääite unb ^)unger umjufommen
;

benn baö (eibenft^aftiid^e SBeib

patte bie JJrone einem anbem jugeba^jt. Sltlein fte ftarb enbliii^,

unb ber öbelbej^anbeite J?ronj>rinj, anpatt ber ®(^mac^> ju

erinnern, eijrte ba« Slnbenfen ber Serflorbenen unb trauerte

brei 3afire um bie D^rannin. ®r woHte nic^t einmal ben nieber»

trä4>tigen Serfc^nittenen, wele^ien fte ju großen (Sßren erhoben

batte , beßrafen
,
fonbern gab ifim nur ben Ditel eineö S^änberü

ber Sugenb, worüber ß(b ber ®finß(ing fo febr entrfißete, baß

er febr halb ßarb. SGButi wollte feine Seileib^bejeugung funb

mo^en, unb febidtc baber eine ®efanbtf(baft naib bem SBei»^)ofe,

bie mit wahrer (bineßftber gbrmlitbfeit über bie (Seremonien

ber Draucr unterhielt unb ba« fongfutßanifcbe Sbßem wiebet

in «Ruf brachte. Allein ber gürß gab fol^e treffliche Seweife

»on ber großen Serebrung beö OTeißcrü unb feiner ®ebote,

baß er ben bbfli4>en Sbtnefen baö größte 8ob abnöthigte.

SButi tpat febr »iel fftt bie innere Serwaltung be« 8anbe«,

würbe aber halb ber ®ef^äfte mübe, unb ließ e« nun feine

gan^e Slngelegenbeit fepn, ben wilben Dbieren in ben SBül»

bern na^jujagen, wäßtenb ein SRittifter bie l’anbeöberwaltung

beforgte. ai« biefer ßarb, »etf^ieb et felbß an« ®ram über

feinen Serluß.
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©ein ®nlel, bfr unter bem SWonien ©iaotft^ao brfannt tfl,

war ber gen>i|[enj)aften Jrcue nerf^tiebenet 3?ätbe, unter benen

©iootun ber berü^mtepe war, übergeben worben. Slttetn er war

ein lebenoIufUger Jüngling, unb 3)?enge »on

gleitbartigen jungen l’eutcn um fiib »erfammelt, mit benen

er alle 2luöfcbweifungcn trieb, unb ben ©t^a^ feineö farglitben

äbnen fo giemlicb leerte, ©eine 2)?utter, anftatt fitb biefer Uep»

pigfeit ju wiberfe^en, iebte felbft jum Slergcrniß beö ^)ofeö mit

einem Suhlen, bem fie eine pinopfernbe Viebe bewies, ©iaolun

jum bötbfien oufgeregt, berebete enbiitp ben leichtfertigen Ä'aifet

baö Xobeöurtbeil beP l'ieblingb iu unterfchrciben ,
unb baburch

ermutbiflt wagte et felbp bie ftöj>lithf" ©pielgenoffen feinet 3 p9*

(ingd aub bem SBSege ju fchaffen* SBeber bie Ib^önen ber Äaü

fetin, um ipren järtfich gefcpähten i“ retten, noch

@toU beö leibenf^aftiichen Oberherrn »ermochten baö ©eringfle

bei ©iaolun. Oiefer ftch möchtig giaubenb, machte felbji eine

SSor^ettung ben ©iaotfchao ab^ufehen; aUein wie geheim man

auch immer biefen S^athfchfag gehalten hotte, fo erfuhr ber funge

gürft bennoch ben Sntfchtuß. (5v rief baher feinen 5ßormunb nach

bem ^atajte; biefer bcbachtfame ©taatömann fanb ftch frboch fchon

an bet ©pi^e bet 2lrmee, unb alö ein ^)öf(ing ecS bem ©iaotfchao

hinterbrachte, floh auf feinem 5Sagen, um bet ©efaht

aubjuweichen. Stttein ©iaolun jagte ihm nach, Ä'aifcr

auf bem Warfte erhafchenb fchiug et ihn tobt, ör wollte nun ein

anbeteO unmünbigeö Äinb gu ber hohen SlBnrbe erheben, allein bie

erfchvoefenen '>J5rinjen beö ©eblütö ftanben wie ein ?Wann wibet

ben ÜWörber auf. Da beftach et ihre Sebienten, unb biefe liefet*

ten ihm eilf betfelben in bie |)änbe, unb feiner blieb am Veben.

Oer 3nngling, welchen ©iaolun felbfl jum Oheene erhoben hatte,

würbe nun auch wieber feiner SBürbe entfett, unb ba er noch

in feinem niebrigen 3nftanbe bem ÜJfinifict TOigtrauen einfl6§te,

würbe er butch @ift umgebra^t. 5?un glaubte ©iaolun ei

fep 3eit baö ©cepter felbjt ju führen, unb regierte unter bem

jRamen SPfingti (494).

Oer 2Bei*gütji war erfreut, wieber Oelegenheit gu haben,

um ftch in bie ©achen Shina’P gu mifchen. 2t war ängfilich be-

müht, feinen tatarifthen ©olbaten ben Slnfirich ho|>er ®ilbung gu

geben unb bie Unterthanen auf gleichen gu^ mit ihren chineftfehen

Digilized by Google



187

i'ant)d(euten ju {ietten. 2)ie rrßrren waten bte SBert^etbiger be<

SBatcrIanbeb, bie (entern bie SItferbauer, bab 3nterefff betbev aber

fc in einanbet Verfettungen, ba§ gegenfritige Unterftiitung itnett

®ebfitfnig geworben war. ÜJ?an warf oft ben tBeWotnern brt

9}orbenb itre rauten ®itten unb Unbetülfti<ttrit vor, worüber ft<t

bet Dberterr ärgerte, unb eb burtt bab ©tubium ber l'iteratut

)u einet gteicten ©tufe mit ben ®ewobnetn 3?anfingb bringen

woöte. ©ein eigener So^n aber »ereitette bie befien ^)offnungen

;

benn beb l'ernenb mübe, unb von äugerfi witber 9iatur, wollte

er ni(tt länger am .f)ofe bleiben unb fiet burtt SBitbung verweict'

litten lajfen. 3m ©üben angelangt, verbrüberte er fitt mit an.

bern Dfpeieren gleictcn Sinneb, bie @eletrfamfeit alb entetrenb

unb lättertid; betraetteten
;

er wollte mit ben £rutpen gegen bie

^>aubtflobt jieten, um feinen eigenen Skter ju enttttonen.

ütlein er würbe alb ein ®efangener borttin gebraett, unb alb

man itn jum gemeinen 3Rann erniebrigt totte, maette er wieber

3lnfiit*«8*/ @arben beb ^atafieb teimlitt ju be^etten; batet

würbe er jur ©träfe enttnuptet.

fDIingti würbe enbtict franf, unb fürtttenb, ba§ fein :X:ttou«

folget von ben 93erwanbten feinet gamilie umgebvattt werben

möctte, »erorbnete er auf feinem Sterbebette, ba§ bie nott leben,

ben ©lieber beb ^aiferbaufeb in ben '2lnllagejufianb verfemt unb

angebitttetcr Serbretten wegen jutn Xobe »erurtteilt werben

foltten. Die^ war bie lefife Itt®* ^Regenten, ber fett gro§e

ffigenfttaften befag, bott feinen 9lomen mit ber ^tronräuberei

beredte, unb watnfinnig über feine begangenen SBerbretten inb

@rab fanf.

Songtoan, fein 5lattfolger (498), bem man nur benS^iteleinees

4)erjogb iugejlett, war ju fung unb fttwatt, ein geraubteb ©eep.

ter ju fütren, unb bater gab eb wättenb feiner Siegierung Unruten

auf Unruten, unb eine (Smpörung folgte ber anbern. (Sin gewaltiger

Streit um bie Ärone brattte fürctterlitteb Unglüd über bab arme

l!anb, unb obgleitt ber gürjl |i(t burtt ®ift unb anbere ®ewalt.

ttätigfeiten oon feinen ©egnern ju befreien veriianb, fo fonnte er

bab auflobernbe geuer ber (Smpirung bott nittt erfiiden. (Snb.

litt gab ©iaojen, ein fetr glüdlitter Officier, bem JReitte einen

anbern Äaifer (501) unter bem 2:itel ^)oti. 5Wan mugte jebott

erjl ben »ortergetenben 3J?onartten mit bem ©ttwerte vertreiben,
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epe btefet (S^tna fein nennen fonnte. 3enet abet, obglet«^ ein

»etworfnet ÜÄann, »ertfieibigte ft^ fe^t entfc^Iaffen
;

bafter mufte

Siaojen erji 9ian!ing, wel4>e« bamaf« ffangfien ^ie^, belagern.

®on allen ©eiten bebrängt faßte bet ©raufame ben @ntf^luß,

aöe Orofen umö Ceben ju bringen
;
benn biefen gab et bie ©d^ulb,

ißn ind Serberben geßürjt ju f^aben. Diefer $lan ttturbe aber

»erratßen, unb mit großer geßigfeit f^ritten bie aSome^mßen in«

3immer be« Itaifer« unb bur(^ßa4>en i^n mit einer ^anje, fd^Iu«

gen i^m ben Äo^>f ab unb bra^lten i^n bem ©iaojen al« ©ef^enf.

X>iefer rüdte nun in bie ©tabt, töbtete alte Sreaturen be« Set»

ßorbenen, unb befreite aui^ 2000 ffleiber au« bem $arem, bie

ber ©lenbe bort unterhalten holle*

Saih fo glänjenbem (Srfolge moQle ©iaofen ni^ll länger einem

^ertn geborgen, unb bet ©chatlenfaifer |)oti fürthleie ßth ju

fehr, um bawiber etwa« in« SEßerf ju fegen. @o fthrieb et bann

mit jitternbet J&anb feine Slbbanfung unb begab ßth in« ^rioat»

leben. Sa fchictte ihm ©iaojen eine ©umme @elbe« nach. *&oti

nahm ße »eräthtlith in feine $änbe, unb fagte hoholathelnb, wa«
fann mit bieß frommen ? i^ Will mich recht lußig befaufen. @t

nahm bann ben Secher, leerte ihn mehreremal, bi« et ganj

betrunfen nieberßel. 3n biefem Slugenblid jog ber Siener be«

©iaojen eine ©chnur um feinen J&al« unb erbroffelte ihn. ®?it

©iaojen, ber nun ben Shtf®” beßieg unb SQßuti genannt würbe,

fängt bie üeang^Bgnaßie an (502).

Sie Sß hollen ju für) regiert, um etwa« äußerorbentliche«

JU leißen. Leiber war ju jener Seit unter ben ©roßen wenig

Sichtung für bie SBüßlinge, welche regierten, um nur ju praßen.

Sabur^ würbe aller bürgerlichen Drbnung ein ©nbe gemacht,

unb bie böfeße Segierbe be« SWenfcßen, ^>errfchfucht, erhielt blei*

benbe Wahrung, jum großen Serberben be« atmen Solle«.
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VII. <übfd)nitt.

Scang'^pnafiir.
(502— 5S6 n. SS.)

SQSuti, wir fein 9tame f4>on fagt, war rin ^irgrr, unb ^attr

)utr^ frinrn 9tul>ni bur<^ rinrn v5Qigrn 6irg übrr bir S3ri’Xrub<

pen brgrdnbrt. 93rim Antritt frinrr 9^rgirrung fanb rr natüriieb

fr^r grofrn SOSibrrftanb, unb fc^on waren nrrfc^irbrnr @ro§r im

^rlbr, um bir vorigr faifrriie^r ^amilir ju rächen unb fiif frlbfl

9lri(^t()um unb (Sb^rnfirUrn }u rrwrrbrn. Wiit birfrn

ficb b^^umjuturomrln
,

unb no<b übrrbirf einen firinrn $ampf
mit ben Barbaren brd 9torbend ju befteben. 9lUein SSuti fab

febr wobt ein, bag ed niibt bad 6cbwert fep, woburtb Golfer

brgiüdt werben fbnnen; baber würbe er einer brr rrfien unb

fräftigftrn Verbreiter brr fongfutftanifeben $b<(efopbie; benn. ge«

rabe in biefem ©pfiem f(bien ibm ba^ SBobl be^ Staate^ aufge»

ftbioffen )u fepn. @o würben benn ©(bulen unb äfabemien

wieber angelegt, um bie Slafftfer au^wenbig ju lernen unb }u

erfiären, ben @eifi beb Voifeb einjujwängen unb nach ben alten

Stegefn ju bilben. Dem Äengfutfe fefbft bewirb ber Äaifer bie

grbgte Sgre; er erbaute prächtige ©äie, wo i^m bie göc^fie (Sgre

eineb älbgotteb erjeigt würbe. Der Vlonarc^ felbft war bei ben

Prüfungen ber ©c^üler gegenwärtig, beIof>nte bie ^(eigigen unb

gab ein Veifpiel ber ^bc^gen 9((t)tung für atteb wab bie SUten

gefc^rieben Ratten. ($r opferte autg bem Dimmel, wie bie frügem

Äaifer, unb gettte ben ganjen SWitub wieber f>er, wie er fi^on

3agrgunberte gattgefunben patte.

©iüdiiep in Einern jbriege mit ben ^Barbaren, wollte er ge

bennotp nitpt aufb äugerge treiben, ängatt gtp bie ftpwer er«

worbenen Vortpeile ju 9tupen ju maepen unb bie eroberten San«

ber feinen eignen beijufügen, war er jufrieben mit bem grogen

IRupme feiner Dpaten unb rupte auf feinen Lorbeeren. Dabei

berbegerte er aber bie agronomiftpen Veretpnungen, matpte einen
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fel>r guten Ralenber unb gab noc^ übetbie§ bem SSoIfe ba^ im«

mev äugerfi er{>ebenbe ©(^aufpiel, ben Äatfer pflügen ju fe^en,

worüber bie ganje 9iation fi(|) fierjlic^ erfreute.

3m 9?orben jiarb enbli(^ ber äjei'j^ürfi, welcher mit großem

SBeifali fein SKeic^ be^errf^te. 3Uö fein jweiter @of»n a(Ä 3üng<

ling jum !t^rone fain, gab e^ am J^fe febr viele Unjufriebene,

unb ba^er erbroffelte ber junge Slegent ben mäd^tigflen (Segnet,

unb erniebrigte bie »erwittwete Haiferin ju einer 35ienflmagb.

Dagegen erf)ob er eine anbere f^ürflin ju jener SBürbe
,
wel^e

ftcb aut^ fo febr babei gefiel, ba^ fie bie ganje Sßerwaltung über

fi(b nahm. @ie wagte e^ felb^, bem ^)immel ein Dpfer barju-

bringen, waÄ no4> nie ein SBcib vor ibr getban f»atte, unb bie

@ef(f)äfte ber Wini^er mit groficm unermüblie^en f^fei§e ju betrei«

ben. Denn fie war eine fef»r gclebrtc Dame, f»atte bie ganje

©eftbicbte inne, unb bie ®laf|T(er fe^r wo^l fiubirt. 'Jiun fehlte

ti ibr nur noeif) an £rieg; bafier fünbigte fte au(i^ biefen bem

tapferen SButi an. ©ci^on im vorigen f^elbjuge batte fi^» eine @e«

maplin be^ Sommanbanten einer ©tobt, bn il>r Wann gerabe

abwefenb war, an bie ©pi$e ber 25efa$ung geflellt unb auf ben

SBötten febr tapfer wiber bie SSelagerer gefoc^ten. Sllö nun bie

Dataren eine f^efiung erobern wollten unb ber 5lefeblöbaber franf

banicber lag, na^m feine eble ^rau baö (Fommanbo anfiatt if>re«

(Sfiemanneg. 5la(^bem fie bie fpret^enbfien Sfteweife i^rer Dapfer«

feit gegeben batte, unb ein Dfficier im Ä’rieg^ratbe jur Ueber«

gäbe rietb, l;ieb ibn bie Jf>elbin im 2lngefi4it illler nieber. Die

f^einbe mußten habet unverri^teter ©otbe wieber abjieben, unb

mit bem ©ebanfen von ihrem SBornebmen abfleben, baf ein

blo§eö 9Beib fie befiegt bnbe.

Die Äaiferin, ibr fWame war ^)u, fab nun wobt, ba§ fie

ni(bt bur^ SQSaffentbaten glnnjen würbe, unb baber btidte fie

mit brecbenbem Äuge auf ibreii ©cbag, ber no^ jiemli^t ange*

füllt war, um jufcben, wetcbeö grope SBerf nun anjufangen fep.

Älö fie nun ihren f^reunben febr reicblieb gefpenbet, baute fie bem

®ubbba einen herrlichen Dempel von ben fofibarflen Waterialien,

bie man nur berbeifchaffen fonnte, unb fo ungebeuer groß, ba§
ber 'Palaft im SBergleiche bamit ganj unbebeutenb erfchien. Da*
burch glaubte fie nun ihren 9>?amen verewigt ju hoben; allein bie

eiferfuchtigen Winifler liegen e^ nicht babei bewenben; fie ma^*
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fen tt»r bie emfiefie SJorfuUung, ber cfaffift^en 9{eIi()ton lieber

55orf(^ub ju leiden, unb ber elenben unb ftnPem @ecte ju ent^

fageti. Dbgfei^ bie marmornen J^afein, auf welche man bie ßfaffifer

eingegroben ^afte, no(^ beflanben, unb jeber ber l'uji ^atte fi(b

baran fatt lefen fonnte, — fie maren bffenfiie^ au^gefJelit, — motfie

$»u ben 9tot^fd^Iögen ber ©taafömänner bennot^ ni(^t@ef>5r geben

unb jog, ungea^tet ij)re^ SBielwiffenö, ben 33ubbba bem ffong*

futfe »or. T>a jte febr »erfc^menbtrif^ gelebt ^atte, fonnte fie

enbiii^ ben SWanbarinen ni(^t if»ren fäbrli^en ®e^alt be3af»ten,

mad ibr viele ^>erjen entfrembete. ^)u mar no(b in if>ren befien

3abren unb itng eine üiebfcbaft mit einem ‘JJrinjen von febr fcbönem

SBu^fe an. 5Die financiellen ®erboitniffe be^ üanbeö waren äugerfi

herunter gefommen, unb fie fucbtc ft(b auf biefe SBeife für bie

9?egierungöforgen ju entftbäbigen. äber biefe ©aj^f würbe halb

ru(btbar, unb bie Bungen ber Serieumber machten fie no^ viel

örgcr; baber wagte e« ber Sruber beö l'iebbaberö, ein wüfier

9Wenf(b, im 9?amen be« fungen ^aifer«, bie .?)u in einem ^alafi ein«

juftbliegen. darüber entffanb ein Sürgerfrieg, — benn noch b«ii« Pf

viele änbänger, — wel<ber bem l'onbe febr großen ©(haben brachte.

Sineö Jiageö butte fich ber @egner ber ^>u entfernt
; fie entf(hlübfte

auö ihrem ©efängniffe in ben SWatb^faal, um, wie pe vorgab,

ihren geliebten ©obn, ben fungen Äaifer, ju feben. Die ÜWini-

fter waren gerabe verfammelt, al«( fie Weinenb ihr Äinb an ihren

Sufen brücfte unb nun barauf beftnnb, fich 3«uj bon ber 5BeIt

JU entfernen unb 9?onne ju werben, ©ie wollte fich f<hbu ba^

^>aar obfchneiben, alö alte Slnwefenben fie in ben fiebenbfien

Slu^brücfen baten eine folche !Jbut ni^t ju begeben, bi^ fie enb«

lieh burch bie briügPru Serfj>re(hungen, ihre j5*f*b**t unb bie ®e«

feUfchaft ibreö ©obneö wieber ju erhalten, fich bewegen ließ, von

biefem fcheinbaren Sorbaben abjußeben. SBie freute pch bie

^aiferin im ®ebeimen ihren uun erreicht ju haben, unb

mit welchen großen Hoffnungen betrat fie wieber ihre neue l'auf«

bahn. Sluf einem jufäfligen ©yajiergange bcfprach pe pch mit

bem erffen ©iinifier, um ihrem Reinbe ben ®?arfchatt#ab ju

nehmen. ®ieß glücfte; noch hielt er fich «her im Winifferium.

Um ihn von bort binwegjutreiben, mußte bie ®eliebte beö Herr«

fcherö ben fungen Äaifer mit heißen !Ehränen bereben, baß er ihr

nach ^em Heben fhebe. 2)ieß aber, fügte pe hinju, iff eine ©ache
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»on fe^>t genitger ©ebeufung; mi mii) om meifitn fränft, tji

fein Slnf(^(ag auf betn eigene« Ceben. Da fonnte ft(^ bet junge

3Bci=^rinj ni(^t länger galten, et netabft^iebete ballet mit @nt*

fe$cn ben angefiagten 6taat«mann, unb feine Mutier, nac^bem

jie i(in bie gtögten Demüif»igungen ^atte erfaf»ten taffen, ergriff

»ieber ba« SRuber, 3mnifr tebjiaft, wie »orfier, jeigte fid^

^)u oft bem SBotfe; unb fte machte fe^r bebeutenbe Steifen, jum

großen Slerger ber ^Beamten, benn biefe wünfc^ten, ba§ fie ftc^

einf(blie§en mödbte, wie atte anbern tffieiber. Siner ber ®ro§eu

machte ibr baber febr b«rbe ©egenoorfieltungen, unb führte eine

Stelle be« Suche« be« Stitu« an, welche ben SBittwen gebeut,

fich ot« botbtobt ju betrachten, unb nie mit irgenb einem S^mude
fich ber SBett ju {eigen, tie^ ibn ju fich rufen; anfiatt aber

ibn jornig anjufchnauben ,
rebete fie mit großer Sttitbe ju ibm

unb wollte ibm ni^t einmat ben Slbfchieb geben, obgleich er bie^

ernftlich »erlangte, ©rogmütbig »ergab fie auch efnem ©eneral,

beffen Setragen fie be« Dabei« wertb erachtete unb auf beffen

Jf)auht fetbft ein ^rei« gefegt war. Denn er fam entfchloffen

nach bem '^alafte, unb »ertbeibigte fich bergeftatt, ba^ fein Se-

tragen felbft ibr Cob erlangte.

Unterbeffen würben bie Slbgaben im 3Bei = Staate immer

brüdenber. Die Untertbanen empfanben bie folgen be« Stiege«,

benn au§er bem Sampfe mit SJuti bitten fie auch noch bie @in«

fälle witber Sarbaren be« Storben« ju butben. Unter folchen

Umfiänben waren (Smhörungen unoermeiblich, unb bie Solbaten

batten genug ju tbun, um ba« geuer be« Slufrubr« ju töfchen.

äßuti, na^ langem Stubium bet Staffifer, fonnte barin burch*

au« feine Sefriebigung finben; lebenefatt begab et fich baber in

ein Slofier ber Sonjen, wo et auch ba« gewbbntl^lf ©flübbe

ablegte. Seine Diener entfetten fich barüber unb brobten bie Ser»

nichtung ber ganjen (Slerifei, wenn ber Saifer nicht wiebet bie

[Regierung«gffchäfte übernehmen wollte. Daher waren fie enbli^

im Stanbe ihn au« bem Schtupfwinfet

SRonarch mupte jeboch eine bebeutenbe Summe bejahten, um fich

»on ben Serfprechungen an bie Sjfönche Io«jufaufen. 2Ber hätte

geglaubt, boß fotch ein trefflicher ©enerat unb weifet gürft fich f«l<^fn

äbgefchmadtbeiten hätte bingeben fönnen ? Doch wa« ift ber 9»enfch,

ohne ©otte« (Erbarmen, ohne bie liebenbe Leitung be« Jfteilanbe« ?
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,
2)a t>ie @m^)5rungeti tm 2öc{^@uatc fejr uterl^ant) nahmen,

tt)üttf(]&te ber jiuttge gürfl fe^r, ftc^ bem (5mfl[u(fc ber $u, feiuev

üWutUr, ju entjie^en; ba bief nur bur(|> ©ewalt fonnte,

fanbte er feinen 53efe^( an einen ber tüdj^tigjien ®enera(e, um
mit einem fiegreic^en $eere na(^ ber ^auptflabt ^u eiien. 5lliein

mahnte ifm bie finbüc^e l^iebe, fi(^ eineö foic^en @(^ritte^

ju enthalten; ba^er miberrief er feine urfprüngHc^e S3erorbnung.

,

2)ie Äaiferin, welche bat>»>n ^unbe erf>a(ten ^aiU, entfc^iog ftc^

giei(j> iu ernflen 9)?agregeln. 3?a(^bem fie burc^ ij>re Kreaturen

ben gilrjten bee St^ronö t>eriufHg erfiärt ^atte, fanbte fle i^n erft

in6 Öefdngnig unb iicf i^n bort ^eimlii^ burc^ ®ift umbringen,

wdf>renb ein ©dugiing unter i^rer SBormunbfc^aft ^um ^'lac^folger

erfidrt mürbe, ©obatb biefe Sf^at^ric^t fi(^ im ^)eere t>erbreitete,

riefen bie rauben Sotbaten febpaft au^: mir motten feinSÖeibers

regiment, unternej^menber getbjerr ernonnte jugieici^, in

^Bereinigung mit mehreren Dfftcieren, einen anbern ‘JJringen jum

St(>ronfo(ger. 53ebenb ^5rte «&u oon biefem ^reigniffe; i^re 2ln^

J>dnger t>er(oren fi(^ ft^nett, benn feberfuc^te feine eigene ^ic^jer-

}>eit, unb von atten verlajfen, f(|)uitt fie ba^ $aar ab unb

marb eine 9?onne. Äaum aber mar bie 3(rmee in bie 3tejibeni

eingejogen, fo ergriff fie ber Url^eber biefer Ummdijung unb

fturjte |ie fammt bem jungen @o^n in ben getben giu§, ^)ierauf

verfammeite er atte ®ro|en im offenen geib, f^ielt eine fur^e 2ln^

rebe, in melc|>er er fie mit 0d;md(>morten uberf^dufte unb gab

feiner SReiterei 53efebi/ über fie ^er 3U fatten, 3n biefem

©erneuet entging au^ ni^t ein^injiger bem@c^merte. 2)a einmal

bie 53(utgier erregt mar unb neue Opfer verlongte, begab

fic^ ber ©enerai na<5^ bem ^atafte, mo er jmei ©rüber M ver^

gifteten 'Prinjen fanb. „3j>r mü§t au^ gerben/' rief er i^ncn

SU, „benn fonft mürbe man fi^ um^ 9iei(i^ fireiten," unb ftieg

fogleic^ fein @(^mert in ben ©ufen ber Scfjlat^topfer. er

feinen ©iicf über bie volfreic^e J&auptjfabt Sojang marf, argmo^nte

er, bag bie ja^treic^en ©inmoj^ner vietteic^t über feine geringe

3a^i von Äriegern {>erfatten mo(i^ten, 3)a{>er befc^Iog er audj> i^ren

Untergang, 2U^ nun ber gürft, melt^en er feibfl ouf ben Jt^ron

gefegt ^atte, if>m bie bitterften ©ormürfe über feine 9tdubereien

unb ttRorbe macf^te,. motttc er au(^ ij^n auö bem SQSege f(|^affen

unb, von ©(ut triefenb , ^fii^ feibji jum mad^en, ©eine

@ü^(aff/ ©efd'icjjtc »on SHna. 13
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6e|len i^reunbe j[ebo(i^ mtgbifftatm bieg Ünlcvnebntcn; ber ©eneral

gab tf)ren ®orfieffungen ®ept unb jlanb ntc^l nur »on feinen

grünen gnnjficf) ab, fonbern würbe fo »on Dleuc unb 3erfnirf^ung

ergtijfcn, ba^ er fic^ »or bie (^ü§c feinet Dber^ertn warf unb

ernfUic^ für |t(^ felb|l bie Jobeöflrafe erbat. I>er SBci-i^ürfl war

tief gerujirt über biefe Ergebung unb f(^enlte i^m bad Seben.

Slnbere Dfficierc waren jeboc^ anberer SWcinung. ©ie »er«

banben fi(f> mit einem Slnfü^rer ber ?eang=f5amilie, brofiten bem

®?örber mit für(f>terlic^er Strafe unb eroberten im Flamen bed

ffiuti ouf Sefiunfl' «li« wit ©(fjanbtfiaten befletfte

2:atar würbe bürc^ biefe 9?a(^ri^ »on feinem Schlummer auf«

gewedt. Sd^nett flelfte er ftc^ an bie ©pi^e eineä fieggewo'^nten

J£)eered unb jagte mit feinen gleic^gefinnten SBaffengenoffen ben

gcinb auö bem fanbe. 91un fonntc ber alte ©enerat wicber

fe^r beftaglic^ ber 9luf»e genießen; otlcin um nid;t ein SBei^ting

ju werben, 30g er nacß ben entfernteren norbtic^cn ©egenben ber

SEatarei, um bort SSüren unb ffiötfe 3U jagen unb unter ©d)nee

unb ®iP fi(b ab3ul)ävten. 9?a(ß ben ®?üben bcö !Jageö befprac^»

er fteß bann mit feinen luftigen ©efcUcn, bie ibnt wegen feiner

ütimrob gteicben Äraft unb ©efcjjidlicjjfeit if>rc Ijöcj^fte Sewunbe»

rung sottten. Slber er evwicberte: ©iaubt ipr, baß ic^ ißerbienfie

fiabeV nein! wenn \i) bad gan3 c 3?cicß £ben fübfic^en unb nörb«

(ic^en J^ßeiO unter einem ^)cvrn »crcinigt ßabe, bann nur ßabe

icf) l'ob »erbient. 3lüeiu wartet nur, biP bie großen ^»erren bed

^JOfcd im .ß>erbfie 3ur Jagb Gießer fommen; wir werben fd^on bie

Söfen »on ben ©uten unterfefjeiben fönnen, unb bie nbtfjigen

Waßregefn
3
ur iffiegfc^ajfung ber lejitern treffen. IDiefed ©e«

fprdtf) würbe bem Dber^errn ßinterbra(f)t; fogteid) berief er if>n

nac^ ber ^tauptflabt unb fagte ifnn breifi ind ©eßdjt, boß er

»errdtßerifcfte Slbßc^ten fiabe. Ber alte Ofßcier Idugnete ni(f)td. 9Wan

»erbreitete fobann bad ©erüefit, baß bie Äaiferin »on einem ©ohne

entbunbenfep. 33on einem feinet ffreunbe begteitet ging ber (fetbßen:

ßirt, um bem OTonarc^en ®(üd
3
U wünf(f)en; fobalb fte aber in

ben ©aat getreten waten, würben ße augenblidficj) niebergeßauen.

Ba erfuj)r bet SBruber bed ©etöbteten ben Unfatt unb fc^rie

mit lauter Stimme SWacbe! Ber pulbigten bie tapferflen

©otbaten atte, bad ^)eer wud>d feßnett an, in wenigen SWonaten

ßanb man »ot ber fcf»Ied>t »ertßeibigten .^lauptßabt unb bet
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SSBeügürfl mußte fic^ beit SKebeßen iitternb ergeben. 3n gejfeln

gefcbfagen, mußte er ba« großltd^e @<^auf\)iet mit onfe|»en, boß

fein @opn in ©türfe jer^auen mürbe, »ä^renb bie SWeßbenj

ben jügeliofen ©olbaten brfi^flffleben mar. Slßein bafb erpob

ßcf) ein anberer Sefe^l^^ober miber biefe ©bfemi^iter; er fe^Iug

ße in jmei »erf4»iebenen ©(i^Iai^ten, entthronte bie gürßen, melche

ße auf ben manfenben J:bron gefegt batten, ma<bte felbß einen

Äaifer, unb ßeßte bie 3tube im 4!anbe ^et

,

bad notb außerbem

einen ®infaß ber tatarifcben ^)orben ju erbulben batte. ^Darauf

entßanb giferfuibt jmifcben ibm unb bem Jß)ofe
;
ber berrf^fü(btige

Dberfetbberr rürfte natb ber ^>aubtßabt, bie er non aßen ©olba»

ten entblößt fanb, unb ermorbete faltblütig aße ©roßen beö 9tei»

(beö. 9?un fcbtug er auib feinen eigenen Äaifer, unb alö biefer

eö nicht mobl mit bem SBiberfocber aufnebmen fonnte, fo »erlegte

man bie .ß)aubtßabt nach bem Dßen, unb ei entßanben nun

jmei 3Bei=9lei^e: baö ößlicbe, ben ßiamen Sß, bad meßlicbe, ben

2:itel If^^u fübrenb, mefcbe »iele 3abre fang auf^ b*ft*flß^

mit einanber fämf>ften. Siefe Kriege mürben mit großer SButb

unternommen; fürcbterfi(bc©cbla(bten mürben gefcblagen. JCaufenbe

ertranfen; gonjc Dißricte ßorbcn ben ^)ungertob; aber mir mof*

(en ber ©räuef nicht meiter ermähnen.

23uti, in feinem älter ein febr friebfiebenber gürß, ber bad

Sanb auch jiemlich mobl regierte, empfanb mieber bie Cuß, ßch

ganj ben ©ö^en ju mibmeit. Um bieß ju fönnen, (egte er ein

neueö ©elübbe »or bem Silbe beö Subbba ab unb befchäftigte

ßch Stage fang mit ben ^rießern, um über ihre Sehren meiteren

äuffchluß ju erhalten. Die ©roßen entfetten ßch über fofehe

©chmärmerei unb eiften jum Äloßer, um bort ben Äaifer ju be»

reben, baö ©eßnbef ber Setrüger ju »erlaßen unb no4> bem ^a*

(aße jurüdljufebren. Sange moren ihre Sorßeßungen »ergeblich;

afö man aber bem SButi mit ber SBabf eineö neuen ßWonarchen

brohte, mürbe er ipföhfich anberen ©inneö unb nahm bie ©taaW»

»ermaftung mieber auf ßch. älö ein treuer ^ptbagoröer moßte

er nie gfeif^ eßen, noch ^i(4» trinfen, no^ ben geringßen äuf»

manb bulben, fonbern begnügte ß^ mit bloßen ©emüfen, unb

ging in ber fcblechteßen tleibung unter feinen buntgepuhten |>5f»

fingen umher. Do tröumte er in einer ßla^t, baß ihm bie $ro»

X>in3 ^onon mieber jurüefgegeben merben foUtc; baher ßng er

13*
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mit bem 33efi^ev be^ 2öeu0taatc^ einen ernfien ^ieg an, ber

aber ju feinem Schaben enbete, fo bag er einen fe^r nac^tfjeifigen

5?rieben jn fcf>(ie^en f>atte. Die do(^in(^inefen, unter ber Slnfü^^

rung einc^ tüchtigen S3atertanb^freimbe^, macf^ten (ic^ aucf) unab^

j)ängig unb behaupteten eine geraume 3?it ifJte greipeit; jtc mürben

aber nacpper mieber unter cpineftfcpe S3otmägigfeit gebrad^t.

Unter biefen Kriegen mar ein gemiffer tingpöu fepr mdcptig

gemorben, unb ba er fepr einflugreid;e greunbe in ber ^)aupu

^abt patte, erftärtc er, bag er bie 9te^te beö 9teicped mit feinem

auöertefenen J&eere bepaupten mottte, dx rüdte bapcr na(p yian^

fing, unb f(p(ogbie@tabt fed)(J93?onate ein. Der ^aifer, fobatb er

^unbe t>on feinem ?(nmarfcpe erpaften patte, mürbe baruber

dugerft beftürjt unb ubergab miltig bie 9tegierung feinem @opne,

bem Dpronerben. 5lber bie ^unger^notp in ber $auptgabt mar

nun fcpon fepr grog gemorben unb bie japfreitpen ^inmopner

patten nicpt ben geringgen SBorratp; baper fcptog ber gute 2Buti

einen S3etgtei(p mit bem 9tebe(ien ab, mefcper ipm bie |)dlfte be^

9tei(pe^ ^ugtperte. Dafür mugte ber 9)?onarcp jebccp feinen eigenen

getreuen ©ofbaten in ber 9?a(pbarf(paft ben 0efepl ertpeifen, gcp

jurücfjujiepen. ©obafb ber ^Belagerer batjon ^unbe erpieft, magte

er nocp einen lebten Eingriff; bie Dpore, t)on S3ertpeibigern ent^

btögt, mürben geöffnet, mit feiner geparnif(pten l!eibma(pe eifte

er fcpneit 5um '‘pafaft, um bort x>ox bem ^aifer ju erf(peinen.

Diefer mar nun ein eprmüvbiger @reiö \?on 8G 3^»P^fn, unb

empg'ng ipn in ©efettfcpaft bed ^onprin.jcn mit ^^ineftfcper

Sßürbe. Der Empörer mürbe burcp bieg ^Betragen in gurcpt

gefegt, unb atö ber fafte ©(pmeig r>on feiner ©tirne perabtrdufte,

geganb er, bag in ber peigegen ©cptacpt ihm nie fo bange ^u

3)?utpe gemefen fep. — gürcpterficp mar ber ©(pmer^, meftper

bie 53rug beö^ßuti bei feiner ?lbfe$ung unb biefen ©eenen burcp^

müptte; gep felbg befepuibigenb, fanf er opnmäcptig nieber (549),

unb gab nie mepr ein l^eben^ uon gcp.

Unter ber trügerifepen Dbput be^ ?(ufrüprerö begieg ^ien^'

men ben ^^pron. ©dpon patte ber 33ermegene einen anberen ‘prin^

jen 3um ©cpattenlaifer begimmt; aCiein jener gnrg mar ju erzürnt

über ba^ ^Betragen feinet ©önner^ jinb moüte ba^ ©cepter, bie

5?rone auö fotzen ^>dnben nicpt empfangen, ©teiep naep bem
^^obe beö Suti patten bie ©(ieber feiner Samifie bie SSaffen
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ergriffen ,
ni4)t etwa, um ben ?dnberräu6er ju befömbfen, fonbern

jtc^ felbft beö SReiii^eö ju bemächtigen, fo ba^ fte meiffentheifö

wiber einanber ftritten. Äinghöu fah mit fefit großem 2Boht=

gefattenju; er fonnte aber nicht tjerhinbern, ba§ nicht einige ge«

treue |)eere muthig ben ©einigen entgegen rücften unb fehr blutige

©flachten lieferten, gr war fchon jum ©eneraiiffimuö gemacht

worben, wollte nun ober auch «rfter 3J?inijfer werben, worüber

ber ffaifer beinahe benn ihm felbft blieb weiter

feine 3Äacht übrig. Treffen ouf ICreffen folgte, benn ba« Sßolf

wollte ftch burchau^ nicht einem IBerräther hingeben; ba hi^H

Äinghäu in ber ^jauptfiabt eine ^»eerfchau unb bemerfte ju fei--

ner größten Seffürjung baf bie fähigfien unb ältefien Krieger

fchon jum größten 2:hrtl auf bem 5Bahl)5ta$e geblieben woren.

giferfucht gegen ben ©^ottenfaifer belebte feine 33ruft; er fürch«

tete ihn, weil er bie SWittel jur ©egenweßr verloren; bähet

fanbte et fchnell nach bem ^alafle, um ißn vom ^h<^bne ju

fioßeu. 3n bet hülflofeflen ©tellung etfchien ber 3)fonarch vor

bem iWinifiet. ®er Ätoniptinj, welcher fchon einmol ben Ärallen

beö ^inghöu entgangen war, wollte auö finblicher Siebe }u fei«

nem SSater ißn nicht in feinet 9iotb vetlaffen. S3eibe würben

nach bem entfernteren 'Palafle gebracht, unb man hörte nie mehr

etwaö von ihnen; zugleich erhielten 20 ^erfonen beö faiferlichen

^aufeö ben Jobeöfioß C551). Da fianb baö ganje Gleich gegen

ben Sänberräuber auf. Äinghöu mußte bie Sleßbenj vetloffen,

wo er alö Äaifer regieren wollte, um fetbß bem geinbe bie

©yi§e ju bieten. ?luf bem 3ftnä*fe »erlot er eine ©eefchlocht;

er fämpfte jum jweitenmale, topfer wie ein Söwe; hoch verlor

er alle feine Slnhänger. Da faßte er ben verwegenen gntfchluß,

ßch oufö ÜWeer ju begeben. Schon war er im 93cgriff, au6

bem 3angtfe auöjulaufen, alö ihn ein Statthalter erwifchte unb

ihm ben Äo^f abfchlug. Diefen machte et bem neuen Äaifet jum

©efchenf, fanbte bie ^>önbe bem 2Öei«^rinjen, unb ließ ben

3lumhf in bet ©tobt 3?anfing aufhängen, wo er von bem

Wüthenben ^öbel jerftüdelt würbe. 3luch nicht eine Dhräne

würbe feinem Slnbenten gejollt.

Die 2öei« ^Prinjcn würben ßch gern in bie Slngelegenheiten

ghino’ö eingemifcht h®i*en, wenn eö in ihrem eigenen Sonbe

nicht bebeutenbe Unruhen gegeben hüü** ®i” ©eneral würbe
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bet einem großen ©afimal^re, gerate aU bic aufgetra#

gen mürben, erßoci^en
; fein 33ruber rad^te ben 5Worb nnb f^ürjtc

feinen Jö^ßen* J&ierauf gab er bem bßiid^en SÖ3ei^^)er50gt^umc

ben 9?amen 2:ft unb mürbe ber Stifter einer neuen jD^naftie. 3m 5?ors

ben gab e^ au(^ nod() fürt^teriic^e Kämpfe mit ben mitten 9?omaben, fo

tag ba^ ganjc ^inegfd^e 9lei(|^ in ben testen 3ü^tn tiegen fc^ien»

3n einer fott^en ^rigö fam 3uenti jur Regierung, bcr ben

2:{>rcn bem SBaffengtüde feinet ©eneratö oerbanftc. ^r mar ein

fe^r getef^rter 2)?ann, mdj^renb einer feiner 53rüber, metd^er ij>m

ba^ große ©tuet beneibete, at^ tüchtiger getb{>err unter bem 33otfe

befannt mar. ©c^on l^atte er bie größten ^Proben eineö guten

9legenten gegeben ,
benn in ber J^errfd^aft unter feiner ©cric^t^^»

barfeit ßerrf^te griebc unb SBo^tßanb. (5r magte e^ ba^er,

alö ©egenfaifer auf^ußetten, mürbe aber geft^tagen.

bem er fein SBort, oon fotc^en ebrfüt^tigen ^tdnen ab^uße^cn,

gebrotzen |>atte, oerfotgte i^n 3uenti mit großem (Jifer unb

rdumte batb atten Söiberßanb au6 bem 2Öege. 53ei feiner ^:j>ron*

beßeigung erfc^ienen bie ©efanbten beö 9?orbenö oom $:ß** unb

Sei s Staate. T>cx ^aifer em^jßng bic erßen mit ben tjod^ßen

(5^renbejeugungen, unb fe^rte ßd^ menig um bie (extern.

tiefe ^u ijjrem Oberßerrn ^urucfgcfel^rt maren, ffagten ße baber

taut über bie @eringf(bvi^ung, unb ber Sei-gürß mürbe fo

entrüßet, baß er augenbtieftieb mit einem un^dbtbaren J£)eerc in

^{»ina einrütfte. 3nenti mar nit^t in feiner «£)auptßabt, unb

bemühte ßc^ oergebenö bie not^igen ^^ruppen ju feiner

bigung j^erbeijurufen. Da ßanb auf einmal bie Dataren-Slrmee

oof benDßoren, unb ber {jütftofe 5D?onarc^, ^ur tapfern @egen^

mejr entft^toffen , hoffte ßc^ fo tauge ju {latten, biO feine eige#

nen Sotbaten ju feiner- ^)ü(fe ^erbeieiten fönnten. 33crgcbti(^

aber mar tiefe Srmartung. S(|)on mar ber f^finb im 53eß§ ber

Laufgraben, at^ ber tapferße Dfßcier an einer Sunbe ßarb.

3ucnti) oott oon SÖer^meiftung
,

rdd^te ßc^ an ber 53ibtiot|>ef,

meteße 400 000 53dnbe jdj^tte, unb oerbrannte ße, ;jerbrad[) fein

Sd^mert', meit meber 55J>itofop|)ic no(^> ^rtegöfunß irgenb einen

S'ert{> |)atten, unb auf einem meißen ^ferbe reitenb, eitte er

^um Stabttfjore |>inauö. Sobatb ber Sei#'prinj ißn anßt^tig

gemorben mar, ^irß xx feine Trabanten i{>n tbbten (554) unb

übertieß bie Stabt ber ^tönberung.
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gg ftuftant» nun ein Streit über bie i^bronfolse unter ben

Ocneralen, ber enbtic^ ju ©unflen be« Singti entfi^ieben würbe.

Diefer war ncdji ein [ebr unerfobrner 3üngling unb botie erji

bie Stegicrungögefcbäfte ju erlernen. Seine Stüjie wor ber

©eneral 2:fcbinpaficn, bur4> bcffen ßntfc^ifoffcnbeit er baö Seester

erhalten baitc- Slßein onbere Surften waren äu^erft un^ufrieben,

bag fte nic^t »orgejogen würben; fie jogen nun bad Schwert,

um |i^ mit Oewalt ben SOJeg jum Jerone 5« bahnen, ©egen
einen foldficn erfahrnen ©enerat, bet febon im Suben bie grög*

ten Siege über bie Barbaren erfochten ^aüt

,

fonnten bie frieg*

fülttenben SBerWanbten fe^r wenig auöri^ten; if»r ^)eer würbe

in einer entfe^eibenben Scblat^t beinahe »erniebtet. 9ti(bt »iel

beffereö ©lüd patte ein jweiter ©mpöret, beffen fefjr wo^f auÄ»

geftattete SIrmee auc^ ni(^td nermo^te. ßingti p&tte nun wo^t

tu^ig regieren fönnen, aliein fein Wiener SEf(^inf)a|ien war ju

lüpern nac^ bem ®eft{ie ber pc^jten ÜWat^t, bag er fo etwaö

fiötte erlauben fönnen. 2)aj>er rufite er webet lag no^ 9!a(^t,

biö er bie Slbbanfungö^Urfunbe »on Äingti erhalten fiatte, lieg

bann C5573 ben ÜÄonare^en auf bie ^öffi^jie SBeife in ein anbe»

reö ^)arem führen ,
unb ergriff felbfl baö Steuertuber unter bem

Flamen Äaotfu, feiner Spnaflie ben Slawen Üfe^in gebenb,

©feic^jeitig mit biefem ©reigniffe war ber Uebergang »on

einer ^lerrfcfierfamilie jur anbern im SBei» Staate. ®ort regierte

ein tü^tiger SWini^er, bet gerne bie alten Sitten Sf»ina’ö jurüd*

jubringen wünfd^te unb gu biefem feinen Sof>n jum

^rin3en non 2:f(^ön ernannt patte, bamit ber Slawe auef» baö

SBefen feneö f»erbeifüfiren möcfite. ®alb barauf ^ürjte

biefet 3üngting feinen Dberfjerrn ofme Suffe^en nom Jfirone,

unb feinet bet Cfficiere wagte eö ben geringfien SGßiberfianb ju

leiflen, ober baö ^>auö, wef(f>eö 149 3af>« baö Steuerrubet

geführt patte, ju unter^ü^en. Sttlein baö ¥anb gewann bet

biefer Umwätjung.

35ie Slegierung ber l'iang * Sürften war ju furj, um einen

bleibenbcn ©inbriirf jurfitfjufaffcn. X)ie lange ®erwaftung beö

SButi erfreute fitb bcö glürflit^ften ©rfofgcö ;
wie febr au(f> naeftber

bie Vänber am 3»ngtfc mitgenommen würben, fo war bennoef)

ber fübiitbe Steicbeö jicmlicb non allen Stürmen frei,

unb ber Sldcrbauer lebte frieblicb unb glüilieb in feiner |)üfte.
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2)tf5 tp ber
/
wo bet ®ubb^»at«mu« eine entf(^ei=

I
bcnbe Uebcriegcn{»eit aB SofföäSRetigion erhielt. <Si war ni^lt

Mag ba3 ®etfpiet beö SBuit, fonbern au^ bie Vorliebe bet

SB3ei>3ürflen, waö baju fe^r »tcl beitrng. ®tefe {»attcn felbfl

eine Sonferenj jwifc^en ben ©onjen unb rattonalijlif^en ‘J5vie|Jern

»eranflaUct, in welcher bie festeren ben Äürjern jogen unb au«

bem l'anbe »emiefen würben. Die Dembet be« S^amaniömu«
würben basier immer me^r »eruieifäUigt, unb bie ®ettelm5nc^c

burc^jogen ba« ^anb in ©(^wärmen. (5« war au^ um biefe 3ei»

ba§ba«5^rifleni{ium burc^ bie »ertriebenen unb verfolgten 9Iefloria>

ner juer|} |t(^ ben ®ränjen S^ina’ö näj)erfe. 3eboc^ ba« göttiid^e

l*i(^f war bur^ abcrgläubifc^e ©ebriäut^e fe^r getrübt, unb bie

@ef4)i(f)te macf)t feine Srwä^nung von ber Ausbreitung ber reinen

Cefire. — iffiie wunbcrbar (inb bie ©c^ictungen be« Atferf)ö(^f}en,

bag nii^t bamal« bie Iraft be« jeligmac^enben ®Iauben« ben

.f)erjen ber ßpinefen ofenbar unb bem @ö$enbienf für immer

ein @nbe gemaf>t würbe!

war in biefer 'Periobe, ba^ man ^uerf ben 9famen

Dürfen vernahm. ®in fleine« ®oIf an ben we|Ht(f)en ©ränjen

6j>ina’S, Weld;c« f(f> votjüglic^ mit ®ifenarbeiten bef^äftigte,

würbe von ben i^ineffd;en Äoifern unbeachtet gefafen, wuch«

aber in ber ©tiße ju riefenhafter @röge, erfüttte feine hoffen
®efimmungen in ber gotge, unb hotte einen viel bfeibenberen

Cinfuf auf ben botitif^cn 3ufonb von Suropa, af« bie jahf*

rei^fen ©treifereien be« ^)unnenvoIfe«.

Sitte @efct)t<^te.

VIII. 9(bfd)nttt.

(556— 5b8 n. etl.)

ftaotfu war ber befe geibfierr feiner 3«t, unb hotte fch

oI« folcher in aßen ©chfochten bewahrt, ©feich ©uwarof jeigte

et rauhe ©itten
;

er war mä^ig in feinen ©beifen ,
ein ^einb
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atfer ©cquemtic^feitett unb be^ \!uru^, arbcttfam unb entfd^icbcn

in feinen ^)anblun0en; ilf^m gebnj>rte ein^:jron, attem ber 9laub

war eine^ fotzen ^alenteö unwürbtg. (5r ^atit nur nac^ bem

@(ü(f, 2lttein{)errfci^er ju fe^n, geflrebt; boci^ bie Sorge bcr 9le^

gterung unb bcr Äampf ^ur ©efejitgung feiner ^>atten ftc^,

bor feiner örbebung, feinem ©emutfie nie aufgebrungen* 53a(b

aber fü|>Ite er ba^ Unangenejnne feiner l‘age
;
benn ein l^iang^^rinj,

rom !J^fi*'gürften mit einer fe^r fiarfen 5lrmee unterfiü^t, griff

ifin mutf>ig an
, fo bag bie wenigen feiner ^Regierung in

heftigem ^ampf berjlric^en* .^aotfu beging bie S(^)anbt^at," bem

gefangenen ^aifer ^ingtt ba^ ^eben ju nel;men, benn fonfi glaubte

er fi(^ nid^t im 58efi$e ber f>ö(^|len 5>?ac^t ftc^er* ©o war feine

' ©teCfung, woj>in er burc^ 33erbrec^en gefommen war , .
burd^auö

ni^t beneibenöwert^, unb alte feine guten (5igenfd()aften würben

wäf^renb ber Slnfirengungen ^ur ©eibfierl^attung oerwifd^t. ®e^

trübt unb entmutjigt fanf er auf^ Sterbebett {>in, unb bie @rin^

nerung beö 23ergangenen erfüüte i(>n nur mit ©ewiffen^biffen.

er jlarb (559), war er feinem fed^jigflen Ja^re nape, unb

nur jwei 3ajre patte er aB ^aifer gelebt» Sein 5^effe, ber

oon ipm jum 5?adpfo(ger befHmmt war, (epnte bie (5pre part^»

nädtig ab
,
würbe aber pernaip x>on ben ©roßen gezwungen bie

^aiferwürbe an^unepmen. 2ßie wenige 2)?enfcpen finbet man in

ber .©efepiepte, wefdpe wie er, »on aüem ©prgei^e befreit waren*

SBenti, bieg war fein 5?ame, mußte natürfidp bie ^iege

feinet SBetter^ fortfe^en, dx war bem ^öiutoergießen fepr enu

gegen, unb burepau^ fein ©eneraf» 5(ber bafür patte er fepr

gewanbte S3efep(6paber im Selbe, ®ie ^ß^^:ru)>^en, weftpe

no(p auf dpineßftpem 33oben ßanben, auf 33ooten in ben 3Ätt9ifß

gelocft, lieferten ein Seetreffen, in welcpem ßc gänjficp überwunben

würben unb in ber größten ©eßür^ung naip atten 9lidptungen

pin entßopen, 2)aö ^)eer war nun aufgefööt unb ber griebc fam

bott fefbß, — 3m ^ß^9ieidpe war ber ©rünber be^ neuen

»&errf(perpaufeö in bie enteprenbßcn Hu^fepweifungen gefalfen,

unb ju einem efenben ^^ruufenbolbe au^geartet, SBenn er »om

SSeinebott war, fap man ipn auf ben Straßen perumrennen unb

bie fepfedpteßen Raufer befuepen, wo er ß(p aUerpanb. ©ewaft^

tpätigfeiten ertaubte, 3m 9fauf(pe pßegte er 5ß?enfdpe‘n auf^

©eratpewopl ju tbbten, unb einmal unterfeprieb er felbß ba^
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^:obeöurtl^ciI feinet gctreueften unb taIentt>ottflen 3)?iniflcr^»

bem er nu^tcrn geworben war, reuete t^n bie befo|>Iene 3)?orb#

t^ai

,

(le war aber ju feinem großen Sntfe$en fc^on au^gefüf^rt»

unb jur @üjme oeranßaUete er ein j>errltc^e^ ^eii^enbegdngntg.

53ei btefem erblicfte er bie oon ®ram erfc^opfte Sßittwe unb

fragte fie, ob jie fi(^ nii^t tief über ben Xo'o be^ ©atten betrübe.

i)a fagte bie 2^rauernbe fc^luc^jenb, baß ij>r ber Söertuft uner#

fe^tid^ fe^, unb ber gürß erwieberte, fo geifie beim ^in nai^ ber

anbern SÖ3e(t, um bid^ mit bem ©atten ^u oereinigen, unb -mit

biefen SBorten fpaltete er i^r ben 5lobf. 2)aö UngeJjeuer lebte

j[ebo(^ nid^t lange, unb fo fonnte ba^ Xß-Vanb wieber atpmen.

SlKein e^ gab bort ©treitigfeiten über bie ^l^^ronfolger; um
ber Idßigen ^nfprü^e ber rechtmäßigen ^rin^en ju ent#

lebigen
,

tbbtete ber regterenbe ^)erjog ben noch lebenben ©b^5ß#
ling, unb bieß SBerfahren rechtfertigte er burch einen Oling, we(#

chen er um bie ©onne gefehen h^^tte, unb ber, wie er meinte,

auf eine große Umwd^ung hi^'^fwte, unb baher müffe man

folchen iuoorfommen.

2)er friebtiebenbe SÖenti
,
weid^er mit feinen ??achbarn griebe

gemacht h^tte unb ©egnungen ber Dluhe im oorau^

erfreute, war fehr betrübt, einen feiner eigenen Unterthanen ßch

empören gu fehen. 9??an hcitte nie frdftige 3)?aßregeln oon bie#

fern ßiüen SWonarchen erwartet; barin aber betrog man ßch, benn

fobaib eö bai^ Speich galt, war D^iemanb mehr unternehmenb unb

aubbauernb. Xa^ unb S'^adht mit ber 9tegierung befchdftigt, lebte

2Öenti gan 5 bem 23ohte beö S3o(fe^, unb baher gelang e^ ihm auch

feine geinbe baib ju beßegen. ^üein e^ war bem fparfamen

oortreßtichen SBeifen nicht oergönnt bie grüchte feiner D^iegierung

gu genießen, benn ber ^ob riß ihn oon einem fehr thatenreichen

Veben hinweg C566). 2Die Jtrauer um einen fo oortreßtichen

ü)?ann war aügemein unb aufrichtig.

giti, fein 5?achfoIger, war noch ein Äinb, a(^ er jum ^^hrone

fam
; bie 9)?inißer aber, wetd()e ber beforgte SSater ihm an bie ©eite

geßellt h«tte, waren ehrenfeße ?D?dnner, bie fehr oiel für ba^

9?eich ju thun bereit waren. 5luf ße ßd^ ßü^enb, gingen bie

Slngelegenheiten ber SÄegierung einen fehr guten ©ang
,
unb ein

^iang#gürß, welcher ßch wiber bie Ärone erheben wollte, würbe

batb gefchtagen. 2)er S3ruber beö Äaiferö jeboch, ein feh^ fch^nucr
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etntif^meitber ÜRann, fanb balb @elfgenf»ett (568) jt^ ber 33er>

waltuit^ ju bemächtigen, bte onbcrn ü)?int|iet burch 33erfbtedhungen

ju täufchen unb bte 5D?uttcr jut ®ntlbtonung ihteö jungen Äin=>

beö JU bewegen. ?Wan fennt ijm a(ö ©iuenti in ber ©efchichte.

Srnfitich bemüht, 2ho*fw mürbig ju nottführen,

tief et ben 9?cichörath jufammen
,
um (ich übet bcn Äripg gegen

2:ft ju etfiätiii
;
benn ber Srnpötung hotte man burch b'ie f^ärf*

jien üWahregcIn ein (5nbe gemalt. 3n jenem l’anbe war ein

feht mächtiger SD?inifler am ©taatöruber, ber feine Schweflet mit

bem gürflen »erheirathet hotte, unb burch boö järtliche ®onb
bet liiebe umfchtungen, ben 2l?onar^en ganj in feiner 3)?atht

glaubte. 25aher honbette er wittfürtich, unb WoUte ni^t ein*

mat ertauben bo§ bet ^rinj eine ©tette fetb^ weggeben fottte.

®atb aber »ertor ber l’ehtere feine Sleigung für bie ©chbne unb

befaht einem feinet ©enerate ben Srubet, beffen 3wong er

nicht tänger ertragen fonnte, tobtjufchtagen ; fobann befreite et

auch »on ber ©efähttin feineö ?eben«. ®on bem Stnrücfen

beg ^)eereö benachrichtigt
,

jog er fetbfl in« getb.

®ie feinbti^en getbherren jeboch waren ft> tüchtige Dfftciere, bag

er bie ©chtachten »ertor unb bie geflungen in ihre J^änbe fatten

fah. 3)lan hotte nun gegtaubt, bap bie^ fiegrei^e $»eet ftch fchnett

be« l'anbe« bewältigen unb mit fräftiger ^>anb ba« Bertorne

wieber erobern werbe. ®arin fanb er ftch ober getäufcht ;
benn

©tuan h*ftt in feiner ftegrei^en l'aufbahn an, ohne ba§ man

je bie Urfathe baoon auöftnbig machen fonnte. 3n biefem iJtiege

würbe einer ber berühmteflen unb tugenbhafteflen firieg«obetflen

in einer f^eflung gefangen genommen. Da« Bott, wetche« fo

biete groben feine« (Sbetmuthe« gefehen hotte, wotlte e« bur^=

ou« nidht jugeben bag ein fo bortreffticher 3Wann in Banben

fortgeführt würbe; barübev würbe ber ©ieger fo aufgebracht, ba§

et ihn augenbticflich be« l'eben« beraubte. SRittertiche <^^xt unb

Dreue waren bamat« in ßhina ganj unbefannte Sachen.

3m Dfch«u»gürflenthume, wo man fchon Berbinbungen mit

ben Dürfen angefnüpft hotte, unb ernfitich bahin arbeitete ben

©eifl bet tatarifchen Borfahren ju unterbrücfen unb ft^) gonj nach

bem Beifpiete bet 4>tuffifchfO ®orwett jn formen , war ber Dheim

be« regierenben göiPf« **** Beftfe atter SRaüJt. Die berwittwete

Äaiferin bagegen, bem Dtunfe ergjben, fümmerte fi^i wenig um
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bte ©taatööerwoftung. Sineö würbe bcr ÜJ?itt«fler tnd

ßabinet gerufen, ber gürfi fprac^ freunbfid^ mit ijtm, unb nat^

Oewofinfteit flanb er auf, alö fener baö »erlaffen wollte.

®a befam ber 3ngrimm in ifim bie Cberfianb, unb ber ^rinj

worf eine ^)anb»otl tofibarer ©teine nacf> feinem Äopfe, wö^renb

bie Trabanten auf feinen wo{>l »erftanbenen 5U3inf fogleic^» übet

ben ©taatömann j^erfielen unb i^n ermorbeten. 9lun fing bet

2:f(^6us^)erjog felbfl ju regieren an. ©erabe alö ber Ifis©taat

wiebet grieben mit ß^ina gemacht ^atte, gab ftef) fein .^erjog

allen Sluöfc^weifungen fiin unb erbaute bie ^etrlicfjfien ^arte,

um ein red)t »ergnügteO Ceben ju füf»ten. S5on ben »orjügli^-

fien ©ebenen umgeben, jagte et wilbe j:biere unb ergo$te ft^

mit ben SGSeibern, wäbrenb er in ben b«rli<^fleii 9?aturfcenen

ben ©ommer »erlebte. 9iun glaubte ber Ifcb^us'Ptinj, ba^ ti

bie gelegene 3fil ffb> »ortjieitbaften Angriff auf jeneö Sleitb

JU maeben, nnb ba fein ©efanbter am 2:ft»^>ofe angebalfen würbe,

f(blo§ er, baß bie ganje ÜJiafebinerie bet 3iegterung, weltbe ba«

S3ölferre(bt unbeachtet ließ, im jämmerlichen 3ußanbe fejtn müßte.

ü)?it ®li$e«fcbnellc fianb et bafier mit einem großen ^>eere im

Xfi'l'anbe, unb fCon belagerten feine ©olbaten eine fiarfe

gefiung, ba fam ein Sote, welcher bem ilfiägürfien bie btin=

genbe ©efa^r »ertünbigte; allein biefer fonnte iltm fein ©efibr

geben, er wibmete ben lifpelnben ©cbmeicbelreben ber Äeböweiber

feine ganje 2lufmerffamfeit. Dann fam ein anberet Dienet an

unb »erfünbigte in noch fiätfern Sluöbrücfen bie Slnfunft bc«

geinbe«. Slber eine ber ©eliebten, welche ben gürßen wanfen

fah, nahte pC rafch, unb bittenb fagte pe: Dßeurer, laß un«

noch jwei Doge h‘« ““f t>ie 3ogb gehen, unb bann wirb e«

noch 3«l ßf«U3 feh» bie Dfeh^u» Krieger jutücfjufClagen. Sluch

in biefen SBunfC willigte ber gürß ein. 9lochbem bie geinbe

fchon bie größten S3ortheile erworben entwanb et pcß

enblich ben Siemen bet weinenben grauen unb legte ben Jf)ornifch

an. SlUein e« wot fchon ju fpät. Der Dfehön^gürß war »or*

getücft, ^atte geßungen erßürmt, ©chlachten gewonnen, unb

in fehr furjet 3rit waren ihm nicht weniger alö 50 ber größten

©tdbte, 162 mittlere, unb 380 gonj Heine, fein eigene« l*anb

mit eingerechnet, unterworfen. Der Dp = 'J5rinj wollte ßießen;

ollein ol« er fchnell ba»on eiltb, folgten ihm bie feinblichen Leiter
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auf ben ^etfen unb nahmen t^n mit feinem ganjen ©efolge ge*

fangen. Der Oegner aber bemieö äuferfl gnäbtg. er

in bie Steflbenj einjog, fam i^m ber ^rofeffor bcr alten \!iteratur

mit feinen ©tubenten entgegen; benn ber Df(^6u»75nnj ^atte

aße ^e^ereien »erboten unb ben Slaffitern iftven »oHmit^tigen

SCBert^ gegeben. (5r empfing bie ®ele|irten febr leutfelig, nafnn

fie in feinen ©(^u^ unb, obgieit^ ©ieger, bm'ieÄ er aiß

üanbe^oater. 9?ur einem Dfftcier woUte er nicf)t baö l'ebcn

fifienten; benn biefer patte, alö er fttp flilcptcte, anflatt feiner

?Wutter, eine Soncubine mit fiep genommen, unb fowopt gegen

feinen ^)errn afö ou^ miber ipn felbfl fepr treufo« gepanbeft;

barum mußte er bie ©cpulb mit feinem SBIute be^aplen.

SWun aber bebropte ©iuen ben ©ieger, unb fein tapferfier

unb erfaprenßer öefeplöpaber rütfte »or, um ipm bie Lorbeeren

ju rauben. ®eibe Jß)eerc ßanben einanber gegenüber, boep feinet

woUte ben erfien ©^lag tpun. Sltiein enbli^) ermutpigten fi^

bie ßpinefen; ba« Dreffen begann, fie »erloren e^, unb ber

©eneral, »oder S3erjt»eifiung, erpenfte fftp. Da war nun bie

^)offnung beö ©iuen fo ganj ju ®oben gef<plagen; ber Dfdp^u»

^rinj ßanb auf bem @ipfet feinet ©fürfeö, unb im ©eifie um*

faßte er ganj Spina aW fein Sigentpnm, alö bie ei«fa(te ^>anb

beö Dobed ipn erfaßte, ©ein fepter ©ebanfe war ein Scibjug

miber bie Dürfen. — ©ein ©opn mar ein 3üngling ganj anberer

Slrt. Sr patte faum bem SJater bie Slugen jugebrüeft, alä er

mit modüßiger SBegierbe in ba« ^>arem (ief, bort füßern bie

SGBeiber befepaute unb mit ipnen ©iperj trieb. Slnßatt felbß baS

l'eicpenbegängniß ju beßeden, fiberließ er bieß einem ©ünßiing —
baö größte Sßerbreepen, mel^eö man in Spina gegen feine Sitern

begepen fann. — 9iun mürbe ipm bie 3^«* S^vauer ju lang;

baper marf er bie meißen Äleiber ab, unb erpob ein jungeö SSJeib

jurÄaiferin, berenSJatcr, 3«ngfien, er bie ghnje ^Regierung an*

»ertraute. ©ein Dpeim, meltper ipn erjogen patte, trat pinju

unb münfepte ipn ju ermapnen; adein ber junge SRegent ermieberte;

„i(p muß bir jeigen, melcpen Srfofg bein Unterri^t auf miep ge*

pabt pat", unb ließ ipn erbroffeln. 5Ri^t lange natpper feprte bet

©ieger »ieler ©cplacptcn, bem baö Dfcp4u*^auö feinen dlupm

»erbanfte, natp .?)ofe jurfid. Da fragte ipn ber SKJütperi^: pabe

i(p nitpt retpt gepanbeit, meinen Dpeim ju ermorben? ber Seil»*
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^frr wottte feine guten Sigenfd^aften rül^men unb würbe glei^<

faltd erbroffelt. ®in nnberer SBerwonbtetv fmfte ba^fetbe ©(ftidfal*

Dfö 5f?orbcnö inübe, begab fi^ btefer gottfofe ^lerjog in einen

Jempet unb PcUte ft^ bort alö einen @5$cn auf, legte feinen

Söeibern I)iinmlif4>e 3?amen bei unb lie§ felbfi befiänbig

Sßcibraucfi räutfiern. SBäfirenb biefer war 3nngfien, fein

2>?inijler, bemüht, baö l'anb in gefiöriger Drbnung ju erfialten;

ba er 3Qei^fieit unb große iBaterlanbi^liebe an ben 2:ag legte,

erwarb er fl(^ flogen Mufim unb bebeutenben Einfluß. 25ieß

fonnte ber eitle Sürß nii^t ertragen
;
er »erließ baßer bie Oößen,

feine tagli^ien ©efellf^after, berief ben SWatß, unb batte feßon

ben !£pb beö ©taat^manneö befißlojfen. Sll^ er aber in ben

©aal ber ÜWinißer trat, rüßrte ißn ber ©(ßfag; er fonnte
,

ni^t ein einjigeö SBort ßeroorbringen, unb jlarb fcßon beö fol»

genben I^ageö. Sine Siegentf^iaft, im 9?amen eineö ©auglingö,

würbe nun unter ber ©cßwefter beö 3angfien erricßtet unb bie

^rin^en bcö ©eblüteö ouö ben 'Prooinjen nacß ^lofe berufen,

bamit ße ni^t Unrußen tm l'anbe ßiften möcßten. 2llö ße alle

bort »erfammelt waren
,

gaben ße ein großem ©aßmgßl ,
woju

ße aueß 3angfien cinluben. 9Jfan tränt feßr »iel
;

ber SSegleiter

be^ fWinißerö faß einen Dolcß unter bem 2:ifcße blinjen unb gab

feinem ^lerrn fogleicß baoon 9?a(ßri(ßt. Diefer erßob fi(ß »on

ber £afel unb eilte ber 2:ßüre ju, wo ißn jwei ber ^rinjen an*

ßieltcn, um ißn ju ermorben. Da ßellte ß4> tüßn fein Diener

ißnen entgegen unb fotßt mit folißer ©efcßicflitßfcit, baß ber

5lei(ßö»erwefer entftßlüpfen fonnte. Den ^rinjen würbe feßr

halb ber ^roeeß gemaißt, unb ße würben entßauptet, @leid)e

Dobeößrafen würben nacßßer au(ß über bie unfcßulbigcn ©lieber

beö Df(ß6u*Dfluftö auggefproeßen. 9Jun feßte ßtß 3ongfien alö

(5ürß »on ©ui felbß bie Ärone ouf. ©eine erße ©otge war,

ein neue« ©efeßbudß mit großer ©orgfalt ju »erfaßen , bie

SBunben, wet^e ein langer fbrieg bem l*anbe gefcßlagen ßatte,

JU ßeilen, unb ber ganjen Verwaltung wieber neue traft ju

geben. 3« folcßen Unterneßmungen war fein ©eiß feßr gefißicft,

benn obgleicß er nießt ein ©eleßrter war, fo befaß er bennotß

große natürli^e Slnlagen, unb war jum Regieren geboren. Un*

geaeßtet »on 'Jiatur jum 3äßjorn geneigt
,
überwanb er ß(ß felbß

meißerßaft. 211« er eine« Dage« einen Ofßeier jum Dobe »er*
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urt^eift 6atte
,
bat t(m fein üovjüältt^jier 9Winifter unb Sertrau*

ter aufö »nnifllte, i^n, ba et unfd^ulbtg wat, freijufprecfien.

Der gw'^ft aufP Pc^jie über ein folc^eö Slnlieijcn empört, (ie§

ben Serurt^eilten »or ftc^t fommen, jog bann feinen Segen unb

wottte tfm augcnbltcfli^ nicber^auen. Ser 5D?inifier aber »iber*

fe$te flc^, trat jwifc^en S3cibe, ergriff baö Äteib beö 5D?onar(f)en

unb fiiett i^n fefi. Siefer, erfiaunt über bie Sreijhgfeit, ging

in fid^, bämpfte bie Ofutf» feinet SRad^e, banfte bem SSermegenen,

»ergab bem Serurtfieiften unb ma^tc bie Spat mit großen l'obeö»

erpebungen bem ^)ofe befannt.

Unterbeffen patte ©iuenti rupig fortregiert, bie Sinmopner

im 53eft$e ipteö gigentpumö gelapn unb, anftatt na^ feinen

früpern @ntfd>(üffen ein tpatenreiipeö ^eben ,511 füpren, feiner

eigenen OTupe gepulbigt unb bem ©etümmei ber SBelt ganj

entfagt. SUö fein (Snbe napte, fianb ber Spronerbe mit feinem

®ruber trofUoö am Sette beö ^erbenben Satcrö, unb naepbem

er feine ©eeie auPgepauept C582), warf er ft(p, »on peftigem

©(pmer^e erfipüttert, fcpiu(pjcnb auf ben geliebten l'ei(pnnm pin.

Siefen Slugenblid benufjte bet abfcpeuli4»e Sruber, um ipm eine

5ßunbe mit einem Weffer beijubringen, unb a(3 bie Äaiferin ju

^)ülfe eilte, gab er au^ ipr einen ©ti(p. Sann tief er au^

bem ^atafi, mit ber ^)offnung, bag eine Sfenge liebcrlicpen

©efinbel« ipm folgen würbe; ba er fiep aber »on Sillen »erlaffen

fanb unb bie SBaepe anfam um ipn ^u ergreifen, »ertpeibigte er fiep

wütpenb, biö ipn einerber ©otbaten niebcrflieg. SGßäre er Äaifer

geworben, »»et^ einUngepeuet würbe über Spina regiert paben!

Ser ^)erjog »on ©ui fap fiep nun in einen fepr blutigen

Ärieg mit ben Surfen unb anbern tatarifepen ©tämmen »erwidett.

Slltein et panbclte mit Ätugpeit unb TOägigung, unb natpbem er

einfap bag eö ganj frucptloö fep mit ben Äinbern ber SBüge

JU greiten, napm er mit befto grögerer ‘P’^f fepein*

bare* burdf» ©ef^ente erfaufte Srgebung an. Sr tpat »iet, um
ben Ueberfepwemmungen be« gelben Sluffeö ©ränjen ju fegen,

legte »iele Regungen an, um ben 9iomaben Sinpatt ju tpun,

fammelte ©ü(per, um bie aßigenfipaften »om Serfall ju retten,

unb »erlegte enbtiep feine 4>au^tgabt naep einem anbern £)rte.

Ser junge Äaifer »on Spina, ^)öutfdpu, war, fobatb et

jum Sprone gefommen war, »on ber lüebe ju Vergnügungen
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ergriffen worben. Slnffatt p(^ bep^olb mit ben fc^wierigen 5We*

gierungdgef(^äften objugeben unb jeben 2:og am ^utte ju ft^n,

nahm er baö (Selb welche« fein ®ater erfpart ^atte, unb er*

ri(^tfte brei petrlicfie Sl^ürme mit oorjügiicf^en CuPgärten. 3n
bem einen wof>nte er felbff, im 3Weiten feine 2Öeiber, unb im

brüten bie ©ropen unb ©pieigefelien. 3eber J^ag war bort ein

geP; man f^welgte unb ergb^te fi^, fud^te pimmliftfje ©eligfeit

f)ier auf (Jrben unb »ergap feber ^pit^t unb Dbtiegenpeit. 9?ur

ein triftiger ©taatbmann wagte eb, ©egenoorpettungen ju machen;

ber junge SRegent pörte pe jwar an, »erbot ipm aber, bergleic^en

Rapiere wieber ju »erfertigen. Da er feine ©runbfä^e nic^t

»erfäugnen woiüe, würbe er wegen feiner Dreipigfeit jum Dobc
»erurtpeift.

Der @ui*^rinj pörte »on biefem elenben Dreiben, aber er

wottte p(^ bie ©(pwäi^e ber SRegierung niept ju nuße mailen,

Weil bab ®u(^ beö SRituö »erbot, einen ^rinjen, ber in Drauer

war, anjugreifen. Unglüdiidperweife ging ein ©pröpling ber

^iang*gamifie, welcher im ©ui*l'anbe eine ^errfcpaft befap,

aub gurcpt »or bem Dobe ju ^)butfcf)u über; ba er bort @(^u$
fanb, bef(f)(op 3angfien, ßpina fogfeic^ mit einem rüpigen Jpjeere

anjugreifen. Der Äaifer fümmerte pcf) fepr wenig barnm
; fetbff

alo »erfcpiebenc ^rooinjen p(^ o^ne ©^wertfc^Iag untermarfen,

erwachte er nic^t aub feinem ©^(ummer. Die Umarmung feiner

ft^önen Äebbweiber, ber fortwäfirenbc Slaufcp, bie täglichen

©enüffe opne ©orge unb ÜRü^e, waren ipm »ie( angenehmer
afb bie Slnprengung pep im ®ep$ be^ (.'anbe^ ju erhalten.

Tlit groper l’eichtigfeit erreiihte baper ba^ ^>eer bcö ©ui bie

.?)auf)tpabt. Da ber Saifer h&rte bap bie feinblitpen ©ofbaten

f4)on »or ben Dporen wären, beratpftpfagte er p(p, waö nun
JU tpun fej) unb woßte p^ fepteunigp auf bie glucpt begeben;

attein wopin fonnte er piepen? ba rietp ipm fein getreuer

PRiniPer, im prächtigen Ornate, mit atier SBürbe beö gropten
gürpen, ben ©egner im ^afape ju erwarten. ^>ieju war et

jeboep JU fureptfam. SPfit feepö feiner SBeiber unb bem Äron*
prinjen ftnrjte et baper fepnett naep bem ^)ofe unb liep pep mit
ipnen ip einen Wafferfeeren ®runnen pinunter. Da brangen bie

fremben ©bfbncr ein unb warfen jum biopen SJergnügen ©teine
in ben ®epätter. Da pe ein ©efeprei »on unten »ernapmen,

Digilized by Google



209

liefen pe fogiet^ ein ©eü ^inab unb fielien jinei ber ^rin*

jefpnnen auf, bie aucf> fogteic^ ben ©c^Iufjfroinfel beö

»errietfien. äW er not bem Eroberer bet Slepbenj etfc^ien, be»

fonbeite i^n biefer mit Sfverbietung unb fanbte ben ganjen

$of na^ ber früfern nbrbiti^en ^)auf5tfabt beö 9iei4>e«. @o
fbrte ou(^ bie Sfc^in = ©ynafie auf; benn bie wenigen ©eneraie^

weiche no^ für ifren gürften fochten, woliten ni(f)l länger eine«

@4)Wä^Iing« wegen i^r ®fut »erfpri^en. J)er J&erjog »on ©ui,

ben wir in bet golge unter bem 9?amen Äaotfu werben

fennen lernen
,
war nun ^txv be« gangen SJeic^e«

, wel^je« 3afir<«

funberte tong getf>eilt gewefen war, unb ß^ina fanb in feiner

gongen ®r6fe unter einem entfcfpoffenen unb tü(i^tigen Äaifer ba.

®ie If^in» ^ringen tfioten ni^t« für ba« S3oIf felbf; otiein

bie 9tuf>e, we(4>e ferrf^te, erlaubte bem gemeinen ^anne un«

gefört fein ®rob gu erwerben. SBegen ber fo ftäufgen Um=
wäfgungen war ber 2!)ienp ber Sinilbeamten fefir in ©tocfung

gerot|»eu, unb in ben meifen ©egenben fatte p0 eine unab*

fiängige erbü^ie ÜKogifratur gebilbet, Wel4>e tro^ ber ©rfcfüt#

terungen ba« ^anb aufrecht erhielt. ^)ötten bie ^>ifiotifer p(^

ÜWüfe gegeben, mefr übet bie ©itten, ben SBofIfanb, bo« 2!f»un

unb itreiben be« 33oife« gu f^reiben, fo würbe man p(^ nie!

beffer jene 3fi*fn f)oben norfelien fönnen, attein bie Stänfe, ba«

©ienb, ober bie Ue;>;)igfeit eine« ^>ofe« gaben burt^au« fein

treffenbe« ®enfbitb non bem 3ufanbe ber SRation im attgemeinen.

®o^ wir fönnen ba« Unterlaffene ni(^t ergöngen, ba^er müffen

Wir un« mit bem oben Sef^riebenen gufrieben geben.

3n ©uropa wor wäfrenb biefer 3e»t SButf ber Söifer»

wanberung »orübergegangen. Die »erftfjiebenen ©tömme fanben

e« »ortfteifföfter ,
in ben neu erworbenen l'önbern Drbnung unb

3u«^t einigermafen eingufüfren; bie ©runbfage gu ben SReic^en

unferet 3c‘f würbe f^on bamol« gefegt. Sllfein ba« göttli^e

üii^t, bur^ bo« ©{»rifentfum oerbreitet, png wieber on bunfef

gu werben. Slbergfouben, Äe$erfu(f>t unb Äe^erei, biegormfür

bo« SEBefen gu nefmen , fowie bet J&ong gut Abgötterei fügten

ber Äitc^e be« ^»errn unenbfic^en ©<|>oben gu *).

*) ®fe 8efd)td)tü<ben Slomane, »eicbe über blefe 3elt 9luff(bluf geben,

(inb oDrtreffltd). ®le 3itf<bf liefert gute SBeitrüge, bie fffifWi

iebocb i|f ünferfl; langweilig.

@ü|(aff. @eFct)IWt( *»n Stin«. 14
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mu @efd)t’4)te.

IX. «6fd?nm.

X>tr Sut.^l^nafiie.
(5B8 — 619 n. (?|l.)

3m ©eft$ be« Ibronei warb 3ongften fe^r flolj ouf feine

Qpxt
;
wie fe^r er feinen frü(»eren geringen @tonb »erachtete, be*

wie« et bobutcb baß er ftc^ von feiner Oattin, einer türfif4>en

^Prinjefftit, f<^ieb. ®ieß bot^mflt^ige SDSeib War feinedwegeö mit

feieret gntwürbigung jufrieben; ftc beflagte fd^riftlic^ über

ihren Oemahl in ben bitterßen JluSbrüden unb erregte babur^

feinen Born aufö böd>ße. Slachbem fte (ich «ath ihrem Sater>

lanbe jurüdbegeben ^atU, hieft einer ber ^»äuvter ihrer Station

beim Äaifer um eine ^rinjeffin jur grau an
; biefeö ©efiicß würbe

ihm unter ber SSebingung gewährt, baß er bie gefi^iebenc @e=

mahlin tbbtete; ein SSerf^rechen, baö er foglcidh erfüßte,- unb ba-

burch feinen ^reiö, bie (hineßfihe ©4>öne, bavon trug.

Äaotfu Wollte ganj im (hincßf(hen Sinne regieren; baßer

opferte er bem hb<hßen SBefen auf einem S3erge, unb »etanßali

tete ben prächtigßen ®hrenbienß in ben ^»atten bet vorhergehen«

ben ®hnaßien, welcße man feit einigen Beitaltern ganj vernaiß«

läfßgt hatte. Um gereeßt 3U erf(heinen, beßrafte er bie ßWanbatinen,

welche entweber Unterfchleife gemacht hotten, ober ßch Srpreffungen

311 ©chulben fommen ließen; er ließ ße oft in feiner ©egenwart

3u 5fobe prügeln. @r befbrberte bie ©ternfunbe, nahm tüchtige

Slßtonomen in feinen ®ienß, unb verbefferte ben Äalenber. Su^
ben ©efehen gob et eine anbere Stichtung; alö er aber gewiffe

Siegeln in allen ^»äufern feiner Urtterthanen einführen wottte, bie

mit ben alten ©ebräuchen ßdß burchau« nicht vertrugen, entßanb

eine große Smpotung, welche SCaufenben ba« Heben foßete.

ifaotfu wottte eö nicht 3ugeben baß ber Äönig von Äorea

ihm bie gewbhnli^e ^)utbbe3eigungen verfagte; hoher brohte et

fehr ernßlich, fogleich über ißn het3ufatten; worauf ber gürß ßch

b03u bequemte. Ungeachtet ber ©erbinbung burch -5)eirath ge»
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rietl^ ber Äoifet ou<^ mit ben 2:ürfen in beit Jieftt^jien Jfamjpf,

bet ij»m ieic|>t fejtt treuer 3U flejien gelommen wäre, wenn biefe

9iomaben me()r Sinigfeit unteteinanbet ge(>abt Ratten.

8im ^)ofe fehlte eö (eiber ni^t on 3?änfen, bie bem alten

Äaifer ba« Heben erft^merten. ®r fa(> ft^» genötbigt feinen

feiger, einen febr fingen uiib aufri^ttigen ^rinjen, jum ©eften

feine« ©ruber« »en ber Srbfoige ju entfernen, »eii er jicb über

bie faite ©ebanbiung feiner Litern etwa« frei au«gebrüdt boitc

unb überbieß »on @^)ionen umringt »or, meicbe feine J£>anbiungen

in« fcbtvärjefie Hiebt festen, ^aum mar ber anbere ©ruber jum

^ronbrinjen ernannt, ai« ber aite ^aifer auf« ©ieebbett banieber«

ftei unb ber ebrgierige @«bn f(b»n im »orau« in einem @cbreü

ben über otie ©neben ©efebeib ertbeilte. Diefe« f)a^)ier fam bem

Äaifer in bie ^önbe, unb »om 3<>rn ergriffen über bo« fübüofe

Setragen, »iberrief er feinen früheren ©efeblu^ unb üeß feinen

äitern ©obn rufen. Stliein f^on am foigenben SWorgen ffarb

er C604), unb bet ^tinj, »eiebet »on feinem ©orbaben Äunbe

erbaiten batte, iieß ben ©ruber erbroffein unb regierte bann un»

ter bem Slamen 3angti.

Äaotfu ift einer btt »orjügiitbffm Äaifer, bie ßbina je ge*

habt bat. ®r »ar mäßig unb fparfam gegen feine eigene 'Perfon,

aüein äußerff freigiebig gegen feine Dfficiere unb bie »etbienff*

»oUen Pfänner. 2)ie ©taat«»er»a(tung beforgte er aiiein
;
immer

tbätig, immer fr6bli<b »at) guten Plutbt«; aber wenn einmal

feine ©egierben bie Dberbanb erhielten, »at et einer ber unbän*

bigjien Pfänner, bie man nur irgenbwo feben fonnte. (Sr liebte

bo« ©olf bf’flii'b nur für ba« 5ffiobl Slnbcrer ju (eben.

3 ongti fab mit bem bä«bPca ©ergnügen' baß fein ©ater

fo »iel @elb für ißn erfrort ^atU\ bet erffe (Sntmurf ber feine

©ebanfen beftbäftigte, war, bieß ©elb ju »erf(b»enben. 3“ bie*

fern (Snbe »erlegte er witber bie .^auptflabt nach Hofang irn.Por*

ben, unb fing an bie bevrli^bP^a pro^tgebäube aufjufübren, bie

je »on (binefiftbet .^anb erri^ttet worben jinb. 9fi(bt« war fo

foffbar, baß e« nicht b^^beigefebafft »erben mußte, wie groß

auch bie boju erforberli^en ©ummen gewefen fe^n mochten. Die

reiebffen Äoufleute würben genotbigt, ihre SBSobnung in ber neuen

Stefibenj aufjufcblagen unb feböne Käufer }u bauen. Da« Huff*

' bau« welche« ber ^aifer in ber Umgegenb ber ©tobt anlegte,

14 *
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übertraf aber bei weitem bie ^afäfle an @(onj unb ©(^bn^eit.

Dort waren 10,000 3i'>i”ifr jwv Sßobiiiing angcwie-

fen, unb bie cntjürfenben Sufigärten Ijatfen etwo 12 Steilen im

Umfange. 91ber aut^ jur ®r(eic<>terung beb J&anbelb gab ber

Äaifer bebeutenbe ©ummen per, unb nocp bejlepen bie Kanäle

wetcpe er anfegte um ben Serfepr ju beftpfeunigen. — SBenn

3angti fpajierenging , fo würbe er »on etwa taufenb berittenen

Damen, feiner Seibgarbe, begleitet, bie auf 3nflrumenten fpieften

unb bur^ ipre @efänge bab Sob beb Obetperrn nerfünbeten.

llUein feine SBafferfaprten waren nocp »ief prä(ptiger. ®i- fefbfi

fa§ in einem ungepeuer großen SBoote, aufb petrütpfie aubge*

f(pmürft, wäprenb bie Raiferin ein gaprsewfl patte, f(p6ner afb

bab ber Äleopatra. Der 3ug bepnte fiep über eine Steife aub,

unb bie ®egfeiter bib jum getingflen ©olbaten trugen bie aub»

gejeiipnetfien Uniformen, auf benen Draipen geftiett waren. —
SSBopin ber ßaifer fi(p au(p nur begab, wflnfepte er Dentmafe

feinet ^ratptfiebe ju pinterfajfen
;

fange fUlauern, f(p6ne ©tdbte,

große ijlußoerbinbungen oerfünbigten feine 95efu(pe ben 9?a(pfommen.

Um biefe 3t*t entßanb ein Ärieg mit Söirma. Die Spine-

fen erfotpten einen gfänjenben ©ieg unb eroberten bie ^>aupt»

ßabt, bon wo |te aept golbene große ®5pen alb Seute jurücf»

brauten. Der Äbnig, wefrper ben gft'it'en mit Sfeppanten

entgegengejogen war, unb burtp bab ©epeuwerben bet Dpiere,

bie fein ^)eer jertraten, bab Dreffen oerfor, entßop aufb fWeer,

fo baß ber ©ieger feiner niept mä(ptig werben fonnte. ©ein

Unglücf notpigteein anbereb Ifbnigbpaor ber Söarbaren, ben 3<»ngti

um ©nabe anjußepen. Diefer, über fofepe ©pre poep erfreut,

empßng bie glepenben mit faiferli^tet ^raept unb entließ fie mit

ben reitpßen ©efcpenlen. @inet feiner Diener, weltpet auf einet

©efanbtftpaft naep ber Datarei ß(p begeben patte, wor ein un»

ternepmenber ÜWann; er beftpäftigte ß(p mit ber ©ntbedung »on

Sönbern, bie bei ben ßpinefen ftpon lange in 93ergeffenpeit ge»

fommen waren. ®ei feiner Stüdfepr gab er feinem rupmliebenben

Oberperrn bie Karte ber l'änber, welcpe fiep bib jum fabpiftpen

©ee aubbepnten unb bie er felbß »erfaßt patte. Da erinnerte

p(p 3angti, baß biefe Sleiepe einß ber .^an»Dpnaßie unterworfen

gewefen waren, unb follten fie nun niept ipn alb ©tpupperrn er»

fennen? Damit feine ©roßmutp betannt würbe, fanbte er fogleitp
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@flb in ÜWengf, um bte |)äuptet brr Siitgeborncn fe^ ju

»erbinben. dagegen jmang er einen bena4)barten bur(i^

SBaffen, i()n aib Cebnö^errn nnauerfenncn. — SBa^rf^einlic^

Batten bamafö fc^on bie ^i4ufi^u^3nfulaner einigen SSetfejir mit

S^ina. 2lUein ba fie noc^ nic^t Untertbanen be^ SWeicbeö waren,

fcbirfte ber rubmfücbtige 3nngti eine gioMe ba^in, um fie mit

©ewalt iu unterwerfen, wnö aucf» fef)r wobl gelang, weit bie

Einwohner friebliebenb unb ohne friegerif(be^ Talent jinb. Sei*

naf»e um biefelbe 3eit erf4>ien ein ©efanbter »on einem fe^r fer*

nen l'anbe; er brauchte 100 2^age, biö er Sb»*® erreichen fonnte.

35er Äaifer war über fotebe Sb*^t*’^*fje'9>***9 entjücft unb fanbte

auch einen Sotf<h®fter an jenen ^)of. J)iefer fonnte nicht genug

»on ber Fracht beö £fchitu=<gürften , fo nannte er baö Gleich, er*

jöblen
;

»ielleicht war jener gürft einer ber Slobf^aö be« inbifchen

Slrchipefaguö. Diefeb finb bie jWei erflen Seifpiefe einer Unter»

nebntung ber chinefifchen 9iegierung jur ©ee, bie mon in ber

©efchi^te finbet.

35er tbatenreiche 35ionarch fab fich nun na^t anbern ®egen»

fJänben um, um feinen SRubm für alle 3e*len ju begrünben

3)a3u gab ihm ber ^önig non Iforea ^nla^. 35iefeö ^bnigreich

batte urfprüngli^ ju Sb*na gehört, war aber bann wegen ber

gntfernung feinen eigenen gürfien unterworfen gewefen. 5flun

forberte gangti, ba§ feine früheren ©ejiebungen wieberbergefiettt

Werben foKten, unb ba ber Äönig fol^er änforberung flofj trotte,

Iie§ ber Saifer eine febr groge glotte auörüjien unb bie unge

beuerflen Sorbereitungen treffen. ®ie Slrbeitöfeute, ©olbaten

unb iWatrofen, welche man b*njubrachte ,
würben fo f^lecht be<

3abft unb babei fo graufam unb fireng bebanbelt, ba§ fie in eine

Sfeuterei auöbrachen unb fchreciliche Serbeerungen an ben @rän»

jen Äorea’ö begingen. Ungea^tet biefeö UnfaUeö war ber rüflige

Jangti fchon früh int gelbe unb rüdte mit feinen woblbewaffneten

©paaren an. ©eine ganje Unternnebmung aber fcheiterte »or

einer geflung, bie fich öur^auö nicht ergeben wollte, fo baß ber

ungebulbige taifer ju feiner großen ©chmach abaieben mußte,

©chon im folgenben 3abre f^iefte er feine ©enerale, welche burch

Unterbanblungen in ihrem 3ugc »erjögert, enblich oon liebend»

mittein entblößt, nachbem ße fchon in Äoreo eingerüeft, mit gro*

ßem Serluße gefchlagen würben. 3®ngti wollte erß über aUc
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DffFctfte ba« 3robe«utt^ett auÄfpred^en ;
boran »er^tnberte i^n

aber tujjtgeö 9?at^benfen; e« bfieb bo^^er bei einem ®er»ei«.

3m ?^vüj)j[a^t jebocb mar bie Slrmce fertig, um in beö <5einbe«

L'anb mieber einjubretfien; biefmal mar ber Äaifer bereit, ent=

• meber ju (legen ober ju jlerben. ÜWan regnete ba^cr auf einen

febr großen Erfolg, olö blö^lii^ eine gmpbrung in S^iua auö:=

brac^, melcfte ben Dberjjerrn nbtftigte einen fe(>r ft^nellen 9lücf»

jug anjutrcten. 3Der 9tebet(e mürbe halb, nat^bcm er bie $taupt=

(labt belagert batte, eingeengt; in ber bB^bften 3?otb nahm er bie

^tu(bt iinb fein ganje« ^)eer mürbe jerfireut. Sluei gur^t, in bie

^)dnbc feineö erjürnten Oberberrn ju fallen, bot er feinen befien

greunb
, ib« ju tobten, ©iefer f^lug ibm baber ben Äopf ab,

unb fo enbete ber Slufftonb.

eo?it ®liee«ftbnclle ftanb 3a« 9 ti mieber mit feinen ©olbatcn

an ben ©rönjen torea’ö. Cntmutbigt verliefen biefe ihre

nen, benn fte erinnerten ft(b ber gröberen ®ef(bmerben, unb be»

gaben ft(b fibnell nach ^)aufe. Sennotb moltte ber entfibiebenc

3ür(t fein Sorbaben, einen fioljcn SSafalten i(u bemutbigen, ni^t

nufgeben. @r jog baber ftrarfö inö fcinblitbe l'anb, begegnete

einem .fjaufen Äoreoer unb erfocht einen »olligen ©ieg. 9iun mar

ber tbnig enblicb geneigt ftcb alö l'ebndmann ju untermerfen;

er fanbte einen Sermanbten alö ©eifel jum '•pfanbe feine« fünf=

tigen ©eborfom« na<b bem faiferlicben .f)ofe. 3angti aber bejianb

auf ber perfbnli^ien Slnfunft beö ÜWonar^en, unb ba biefer ftcb

burebau« nitbt ben ilaunen be« Oberberrn au«feben moltte, mei»

gerte er ftcb ju gehorchen. ®aburtb mürbe ber 3«ru be« Äaifer«

auf« öuferfle getrieben; er lieg bie ©eifet in ©töcfen bauen

unb mollte ft^i fogleicb mieber ju einem neuen fjelbjuge aufmacben,

ot« ein ©ebanfe anberer 3lrt f>l6?li^ feine ©eele befebaftigte.

Dieg mar bie l'iteratur
, nicht etmo nur *er Slafgfer, fon=

bern alter SBiffenfebaften. Um baber ber 9?acbmclt einen grogen

fWamen ju binterloffen, rief er alte ©elebrten, mit ©infebtug ber

9lationoligen unb ®onjen noch ber |)aubtgabt, unb lieg ge über

alte ©egengönbe menf^ticben gorfeben« Sücber febreiben. 3nnig

erfreut bag feine SBibliotbef geh rafcb mebtte, get ibm ein anberer

'Ptan ein, ben er auch fogleicb jur ?lu«föbrung ju bringen milnfebte.

Slngatt in feinem ^prächtigen 'palage ju f^melgen, mollte er

ben Dlorben feine« llanbe« befueben, um bort »erfebiebene nfiblidbc
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Einnistungen ju treffen. D«»on erlieft berßS<»” ber 2:firfen 9?a4i*

ri^t, unbfiSneOentfcSIoSer |t(S ben^aiferaiifjufangen. SlHein beffen

(SineftfiSe (BemaSIin fanbte SeimItiS ^nbe non btefem SSorSoben an

ben ^onariSen, unb biefer fonntc fiiS ba^er aufeinen foli^en älnfalt

oorbereiten. UngeoiStet ber SlBarnung blieb ;[)iangti unbeforgt, unb

o(ö et ben norbwefffidSf« l'anbeö erreiiSt, faS er oon einet

unjäSibaren feinbiiiSen 9ieitcrei umgeben. 3n biefer 9}er(egenSeit

»ot et ratSio^, ald ein junget Officiet, ben mit balb näSer metben

fennen lernen, aiie trommeln tüiStig tüSten (ie^ unb fo bem

geinbe glauben macSte ba^ bad iSinefifcSe {iotf fe^.

aber fiSon fehlten bie ^ebenöbebürfniffe, feine Jlettung; »at ju

fe^en, ber Untergang unaudbleibliiS, a(d biefetbe iSineftfiSe $rin>

^effin, bie oon allem mo^l unterriiStet mar, fogleicS ^n^aft jum

Seiftanbe maiSte. @ie fanbte nämfiiS einen Eilboten, unb bat

ben türfifiSen gürffen aufd bringenbfie, na^ ben ©te^ben jurüd«

jufe^ren, meil bort gro^e UntuSen S«rf<Sien* 2)iefet btaiS ba»

Ser auf, unb ber ^aifer entging fo jener ©efaSr.

9fun moUte er ftiS na^) ber ^rooiii) ^iangnan begeben;

ottein bie @to§en bejtanben auf feiner SKürffeSt naiS bet ^)aupt*

fiabt, meil fte fonfi eine Empbrung befüriSteten. T>it ^raiStliebe

unb bie bejtänbigen Kriege beb gürten EinmoSnet

beb SteicSeb, meliSe {tiS bamalb auf 8 9)7iUionen gamitien beliefen,

aubgefogen, unb eb beburfte beb ganjen SlnfeSenb beb ÜKonariSen,

um ben jaSlceiiSen Unjufriebenen oorjubeugen. 3)er 0taatbmann,

melcSet bergleicSen ©egenoorftellungen macSte, mürbe bet S5«SPf«

@eri(StbbeSörbe übergeben unb oon iSr frei gef;>ro(Sen. Ein an»

berer magte ficS oor ben aBagen beb 3angti binjumerfen unb

jleSentliiS ju bitten, ba§ bie Steife nicSt unternommen metbe, um

bo^S ni^t ben SES*®” »etlieren. Erjürnt befoSl ber Äaifet

ben @arben, iSn }u tobten. Er ging meiter; ba begegnete iSm

ein treuer Wiener bei einem gluffe unb mieberSolte biefelbe©itte;

auiS er mürbe ein Dpfet beb SEobeb. Saum mar ec Sin8fri«Sl«l»

alb eine @<Saar oon .Höflingen ftiS in ben 2Beg {teilte unb mit

aufgeSobenen >&änben ben ÜÄonoriSen befeSwur, oon feinem löor»

Saben abaulaffen. ^angti, ungerüSrt, gebot feinen bemaffneten

2;robanten bie SBittjtetter nieberauSauen.

@obe{ianb benn ber ßaifet auffeinem äBillen
;
allein bie

aeiSungen ber ffltinifter mürben auiS erfüllt; an feiSb oerfiSiebenen

nir --j by Cwi:ij[e



216

Drtcn fobcrte baS (^eiier bet (SntpSrung auf. Offner bet Untu^e*

Ihfter fd)rieb ein 5Wantfe|t auö, in melc^em et bem SSolfe m*
ftd;erte bn^, wenn man aud aU bem ®ambu, wel(^et im l'anbe

wüc^fe, ^J5abfer mat^f#, fo würbe bie^ ni(^t*l)tnrei(^enb fetjn um
bfe (Seifet bed 5?atfetö aufjujäf>fen, imb ba§ ba« iffiajfet bet ©e«

nid^t genug fev um fte ju »erwtf(^en. ®ie |)offd;ranjen aber,

bcn ;5;äl;jorn tf;ved ^;ertn fefir wo^I fennenb, wottten f^m nidjitd

»an ben Cfrefgniffen Wiffen lajfen, unb berichteten bem ÜWonavthen

bag ee nur einige Stäuber wären welche bie Sluhe flörten. ®ar=>

auf befahl 3angti bem l'ifuen biefe Siebellen ju befriegen.

(fr war ein erfahrner fehr bebächtiger ©eneral oon eblem

©efchlechte, aud ber l*iang»gamilie; er hotte ftch burch eigeued

ißerbienft ju feinem heften cmporgefchwungen, unb befag »iele

SChotfraft. ®ier ©ohne umringten ihn. Unter biefen war l'ifchi*

min ber tüchtigfte. ©chon früh fah er ben Untergang ber ©ui>

2)9naftie bor Slugen unb berechnete baher im »oräud, welche

3lnfirengungen ed foften würbe um für ftch felbfl ben ä'*

erringen. Slld fein SSater bon biefem Hnf^tage ^xte, war et

fehr erfchrocfen; halb befaim et fich unb entfchicb ftch für ben

Sluffianb. Um alle Slüdfeht jur Sßaterlanbdtreuc unmöglich ju

machen, erflärte ihn ganj ^ufälligerweife 3angti in bie Sicht;

benn er tbugte bamald ni^td bon feinem Slnfinnen unb honbette

aufd ©erathewohl. Cijuen gab ftch ^onn ben Stamen Sefchüger

bed Sieiched unb jog mit einet fehv jahtreichen Slrmee butthd

Vanb. @t fanb fehr geringen 3Q3ibcrflanb, unb ed war feine ?lb-

ficht, fo biel ald möglich ber Einwohner ju f^ionen unb nur ben

Stäubern bie ©pi^e ju bieten; fa au^ biefen berfprach er S3er>

gebung, wenn pe feinen fjahnen folgen wottten. Daburch

bermehrte er feine ©floaten, unb um bem SBolfe noch grögete

^>ocha4)tttng einjuflöhen, gab feine eigene Mochtet, eine reiche

2>ame, bie mit einem ©rogen berheirathet war, ihre ganje

^)abe her, um ein jahlreiched Sorpd bad fie felbft anführte,

ind gelb ju bringen. fWit biefen S:ruhhen erreichte liifuen bie

^jauptfiabt, wo er nur bie fWanbarinen
, welche bie ©räbcr feinet

aSorfahren jerfiört hotten, jum Xobe berurtheilte
;

einem feiner

ärgfien geinbe bergab er grofmüthig. 5Won war ho<herfreut

einen folchen Stetter in ber Stefibenj ju fehen, unb baher jubelte

bad Sott, ald 3angti aum hofften Äaifer erftärt C617) unb fein
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©o^»n, bet unter bem 9?amen ll^ngtt befanwt ift, olö 97aii^fo(get

ou^gevufen würbe. ®t felbft warb Slegent unb eruier STOtnifier,

er|»ielt ben j:ite( »on Slang, welchen et feiner Dpnaftie bei-

legte, unb fein erjiet ©<f)ritt war bie ®efanntma(|iung einet

allgemeinen ämnepie.

3angti war unterbeffen ganj bem Vergnügen ergeben; ju»

frieben mit feinen ja{>trei(lj)en grauen unb feinet früfiern Slftätig*

feit ganj uneingebenf, fümmerte er fi(^ wenig um bie le$te Um«
wäljung. 9?icf)t fo einer feiner .^off(^ranjen ;

benn er »erfommelte

eine 9Wenge ron SBbfewid^tern, mit benen er beb 9?a^tö bie 33er*

fc^nittenen, wel(f>e bie 33Jnt^e ^»atten, überwältigte, unb batauf ben

Ä'aifer evbroffelte. @o ftarb einet ber mutftigfien unb talent*

nollfien ^rinjeu Sbinn’b, ber »on einem Srtreme jum anbern

ging, feine Untertfjanen nie fc^onte, um feinen l'aunen, bie immer

großartig waren, ju fröftnen, ber große gigenf^taften befaß unb

babei burcf) feljr inb ?luge fallcnbe l'aßer ß(^ aubjeic^inete. 5Wan

wä(»fte nun einen /Segenfaifer Äengtitong, feinen ©oftn, einen

fingen, taj)fern unb entf(f)loffenen güngling. Slllein faum war

noc^ ein 3abr »ergangen, alb man aut^ feinet mübe würbe.

t)er 31nfüf>rer ber @egenf>artei ßielt eb für »iel »ortßeiljjafter,

wenn er ßcf> felbß auf ben Slßron fc^wang, unb baßer fonbte er

bem jungen ^tinjen ben ©iftbetßer ju. ®iefer weigerte ßdß ißn

anjuneßmen; enblicß aber baju gejwungen, leerte et ißn bib jut

leßten ^)efe, oßne bie töbtliiße Slßirfung beb ©tßietlingb ju empßn*

ben. Da ßel er auf feine Äniee unb bat 35ubbßa innig, ißn bei

feinet ©eelenwanbcrung nie wicbet alb Äaifet geboren werben

ju laffen; er würbe bann mit einer ©^nur evbroffelt.

Unterbeffen faß ^ijuen eine ganje ^>bbra »on ©egenfaifevn

ßcß erßeben. 3eber ber früßeren Jlufrüßret wollte Dberßert fepn,

unb bei biefem SBettfamßfe fam eb nur oufb ©tßwert an. @ie

aße jur SWuße ju bringen warlfongtiju ftßwa^; er fanbte baßer

feine ?lbbanfung ein unb üijuen würbe ber Stifter bet btrüßmten

Slang*Dbnaßie C618D. ^)ier enbet bie ?llte @ef4>icßte, wir ßaben

eine jiemlicße ©tretfe beb langen 333egeb jurütfgelegt, unb wer»

ben nun ganj anbere ©eenen auf bem ©cßaußlaße beb 3)fenf4>en*

lebenb erbliden.

@0 feßneß »orübetgeßenb biefe Dpnaßie autß war, fo »er*

mißt man bennoeß niißt ben bebeutenben ginßuß, welken bie
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Prßrn, beten nur jtoei regierten, auf bad ganje Sanb i^atten.

£er erfie, ein SBeifer in Sßort unb $anbe(n, erf)ob (Sf>ina, nac^«

bem et ei bet ©efeeiofigfcit entriffcn, ju bebeutenbem giar. Der

jtneite fc^ütteite unb regte bie fdi>Iummerben Kräfte auf, unb

mailte ben Flamen bed iBoIfe^ bei anbern Elationen befannt unb

geef)tt. 3Benn uielf feiner Unternehmungen auch t>en Sinftri^

ber !£oQhcii ^abtn, fo hoUc» fit hoch am @nbe einen großen

(Degenftanb jum 3trir. :Da^ b^öhliche iSrfchlaffen be^ fonft immer

thätigen ^örfien ift unerUärbar.

Sährenb ber ^Regierung ber fteben (e$ten £>bnaßien erlitt

6h‘na beinahe fo »iel tote €utoba burch bie Solfermanberung.

®a aber ber gemeine ÜÄann ftch fetten in ben Streit ber gürften

mifchte unb na^ feber grfchütierung ruhig jum Pfluge jurüdfehrtc,

fo waren bie gotgen ber SSerheerung nie fo fichtbar Wie in unfern

Üdnbern, unb bie ^riegOwuth, wie fchwer fie auch bie Station

gebrüht hotte, würbe halb oergeffen. 3ln eine Umgeftattung ber

i)inge war nicht ju benfen, benn ed fehlte ber belebenbe @eifi;

baher trat atteO fehr balb ino atte ©eteife jurücf. I)en @tunb

hieoon mag man woht fuchen, bafi brr menfchti^e @eift

fetbfi nicht angetafiet warb, fonbern ruhig bahin fchlummertr, unb

nur immer aufo 3rbifche buchte unb bafiir honbelte. S3o bie§

bei einem 93oIfe ber galt ift, fann man nichto anbereO alO thierU

fcheO Seflehen unb bie Stbwefenheit atted höheren StrebenO er«

warten. Daher oerfchmotjen bie (Shinefen auOh nur bie S3arbaren

mit fich unb theitten ihnen nie geifiigeO üeben mit. ^eine

beffere Sieligion, feine wahre tBilbung, feine höheren 33er{lanbeO«

fähigfeiten ^anben bem jahlreichen 93oj|fe }u ®ebot, um feine

geinbe bamit ju befchenfen. äSäre baO @hetfienthum bort ein«

geführt worben, biefetbe l^ehre, welche in ihrer entfteltteften gorm

fo große Sunber im tffiefien unter ben Siitben wirfte, würbe

auch hier bie ©emüther ber Dlohen ergrifen hoben, unb wie ganj

anbet^ würbe e^ bann im (hineftfchen Sfeiche auOgefehen hoben.
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(618 big 1368).

iO^ittlere C^efthit^ie,

I. 9lbf(bnltt.

X'it Xangsji^napif.

(fti8 — 907 nad) (5ljri(lud.)

litjuen, bcn »»tr min Äaotfu nennen muffen, »at fetneöwegg

unumfi^vänfter ^lerr, alö er bie Slbbanfun9g»Urfunbe »on Songit

er|m(ten jmtte. I)ie ^arteten mehrten fic^ tapfer; febe glaubte

gleitfien anfpruc^ auf bte Ärone ju paben, unb ber J&elb muffte

einen feeffgjäffrigen Krieg befteffen, effe er baö SReicff fein -eigened

nennen fonnte. Unter allen ©efaffren unb Sntbeprungen jeboc^

ffanb ipm fein tapfrer Soffn ©cffimin jur ©eite. Qt mar in ben

meiffen gelbjügen glödlic^ unb würbe nie burtfi feine ©iege über*

mütffig gemailt. 2)enno(ff fdffwörjte man iffn am ^lofe on, unb

felbff ber Kronprinz fonnte nie bem ®ruber eO »erjeiffen, ein gro*

ffer Eroberer gewefen ju fepn.

3n ben Streit um bie Dberfferrfeffaft mififiten fiep au^ bie

türfifipen Stämme, foepten oft gegen einanber, je naepbem eO ipre

,
jebeOmoligen SJortpeile geboten, unb riepteten oft alO ®unbeO*

genoffen fepr gtoffe SBerpeerungen an. Snblicp aber würbe man

iprer (oö, unb Kaotfu ffng nun mit ungewöpnliepem ow

bie innere IBerwaltung beO l'anbeO ju füpren. änffatt ober @e*

fepe JU geben, wollte er fiep erff über bie Religion oerfiänbigen,

unb um feine SBorliebe jum StationaliOmuO ju jeigen, boute er

bem ^aotiun einen Stempel, woju ipn ein liffiger 'Jlrieffer berebet

patte. 9Jun oerpanbelte man über ben SubbpaiOmuO, unb ba

eO am 2!age lag, baff oiele IBettelmbncpe baburip peroorgerufen,
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unb nod& überbief bie (S^tn »erbinbert würbfn, fo befc^toß boö

neue 9J?iniPenuni, bet S'efetei gtnbfllt ju tbun.

®te ©tirn mit l'orbecrn befrdnjt, erftj)icn nun, nac^ lanflen

^ffübfeligfeiten im gelbe, Vlife^imin om ^>ofe. ©eine beiben

Srüber, beten einer bet 2^btonetbe mar, fonnten ibn but4>au^

ni(|)t (eiben, unb ba ijtm (!ob megen feiner ^)e(bentj>aten »on a((en

©eiten entgegenf(f>al(te , befcf)(offen fte feinen Untergang. Sluf

einem prä(f)tigen @aflmab(e, mo bie 'Pocale fleißig fjerumgingen,

fef)(te eö au(^ nitf)t am @iftbecf)er, melc^er bem @lürf(i4>en ein»

gef)änbigt mürbe. ®r tranf mit frober ÜÄiene, füllte fi(^ bann

f)Iö$(i(f> unmob(> würbe {»inweggetragen , fpie S(ut unb (»dtte

wa{»rf(^ein(it^ feinen Itob gefunben, wenn feine gute ^Watur i^m

nic^t ge|)otfen b^tte. ©obatb ber Sßatet non biefem gräulichen

?lnfch(age auf baö l'eben feineö ©ohneö 'fwf

fpradh fehr (iebe»o(( mit ih»n unb erffdrte ihm, ba§ er fi<h »om

^>ofe entfernen muffe, um ben 9?achPel(ungen ju entgehen. 2)aju

wollte (ich bet 'J5rinj ni^t »erflehen, obgleich ihm eine bebeutenbe

©totthalterfchaft angeboten worben Wat, benn er liebte Äaotfu.

Äaum hallen bie ©rüber »on bem ©orfa^e beö ÄaiferO gehört,

alöfte benfelben burch SBinfe über bie wahrfcheinlichenSmhörungen,

wenn mon bem ©chimin fo »iel SWacht in ben 4)dnben liege, er»

fchredten. Der 5Wonar^, irre gemacht, »erfchob baher bie Slbteife,

unb in feht furjer Seit würben bie fürchterlichflen Slnflagen

»orgebracht, welche ben ^»elben bet Dobeöflrafe würbig barftellten.

2110 (ich biefer »ertheibigen moUte, würbe fein ©chreiben »on

einem treulofen Dfftciere unterbrüeft. ?lach bem .?>ofe jur ©er*

antmortung geforbert, ging ©chimin »on feinen treuen Offteieren

begleitet borthin. 21uf bem SBege ober famen ihm feine ©rüber

mit jahlreichen Trabanten entgegen; ber eine fchog einen $fei(

ob, welkem er feboch auOwich. Dieg war aber bie flofung,

um über bie ©eleibiger hetjufallen; halb würben fie »on ihren

^fetben hevuntergefchoffen ,
unb bo bie ©olbaten in ÜKenge ju»

fammenliefen, geigte einet ber 2tnwefenben bie ßöhfe ber jwei

'’Prinjen unb hw§ bie ©ölbner auOeinanbetgehen. @onj ge»

panjert, einen @;»ieg in ber .^anb, gattete einer bet 2lnfühtet

bem Äaifet einen ©ericht über ben ©otfall ob. Der 'ptinj warf

geh bem ©lonarchen unb ©ater gu gügen, unb biefer »ergab ihm

nicht nur, fonbetn entfchulbigte ihn felbg, bag et feinen Dheil
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am ®rubermorbe gestabt ^abe. Sa ti cwtcfen mor ba§ b{e

SSerflorbencn unerlaubten Umgang mit ben grauen bed $aremd

gebflogen Rotten, fo »erurtbeilte Äaotfu mit fcfionungölofer @rau»

famfett f^te ganje gamilic aum Sobe, unb ^ätte nicht ein Offi*

cier emfUich »ermenbet, fo mürben etma 100 ^erfonen i^re^

Slnhanged ein gleichet ©chicffal getheilt hoben.

3um erhoben, mürben bem ©chimin alle bie

michtigf^rn ©taatdgefchäfte anoertraut, benn er hotte fchon »orher

bie entfchiebenflen Semeife feiner großen gähigfeiten gegeben.

Sen geinben, melche er nun hotte aerbrürfen Tonnen, »ergab er

großmöthig, unb feinen greunben mar er gana ergeben.

©ein Sater, melcher eine fofche ruhmootte l^aufbaßn betreten

unb ßch »oraüglich im Äambfe gegen bie Surfen, unter ben

mißfi^ßen Umßänben, tapfer gehalten hotte, mar be^ SRegieren«

mübe, unb nöthigte ben ©ohn, felbß noch bei feinem l'eben, ben

Shron au beßeigen. Sieß gef^oh im 3ahre 626, unb er erhielt

ben Sitel Saitfong.

beinahe um biefefbe oW bie Sürlrrt ben SEßeßen über*

f^memmten unb mit unmiberßehlicher ßßuth bie faum entßanbenen

©puren ber Sioiiifation in Gfuropa mieber »erniihteten
,

griffen

anbere ©tämme ben SRorben unb SBeßen ®h>ua’0 mit großer

^jartnädigfcit an. SOSelch eine Station, bie auf amei fo entfernten

'])unften mit gleichem Ungeßüm fämpfen fonnte! ©ie maren in

»iele Stämme getheiit, bie nicht einmal »on ihrem gegenfeitigen

öeßehen etma« mußten; jeboch alle ßrebten nach bemfelben 3«fle:

Krieg, 3(u«rottung ber 935lfer unb bie milbe greube, über ben

Srümmern ihrer S3erheerungen einhcraufchreiten, mar ihnen ba«

üiebße. ©chon oft hotte ffch ba« ©cpmert bc« Saitfong mit ihrem

Stute gefärbt ;
aOein er fannte ben unüberminblichen geinb unb

fanbte ihn baßer, anßatt ßcß in einen hortnätfigen Kampf einau^

laßen, burcp i‘iß unb ©efcßenfe nach bem äOeßen aurfld. Kaum
aber hotte fein Soter abgebanft, fo erfcßien eine neue ©choar

bunbbrfichig on ben ©ränaen. Ser junge Kaifer ging ißnen

entgegen, bot bem geinbe fflhn bie ©pipe, unb oßne ßcß burch

bie 3Wenge fcßrecfen au taffen, rebete er ben Cßon megen feine«

»ermegenen ginfalleö muthig an unb »ermie« ißm feine Sreu*

loßgfeit. Ser Sarbar, »on ber ÜÄajeßät feine« ganaen Sefen«

betroffen, morf ffch »or ißm hin, mäßrenb ber Kaifer auf feinem
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SÄoffe fißen büti, unb erneuerte feierlt^» ben ®unb bur^ baö

Dbfer eineö ©c^immelö. 2)ie 9<lomoben ^riefen ben ^»errlt^en

Äoifer, aW (te »or feiner f(^n>a(^ien Srntee »orbeimorf(^irten, unb

ber S^»an, na4>bem er in feine ^)eimot^ jurüdgefejirt war, fc^enfte

tf»m 3000 feiner befien ^ferbe — eine @abe, welche ber 3Wonar(^

jefmfac^ burc^ bie reid^tfien Stoffe bejofdte; benn fte fiatten ja

au(^ bie ©efangenen, »elcjte fie fle»6j>nli(^ ald ©flauen juriirf/

bedielten, au^geliefert.

Ziaitfong fui^tte nun berfönlic^ bie ^rmee in Drbnung ju

bringen. 3« biefem ßnbe ^iett er felbfl JBaffenübungen unb be^

lohnte bie bejien ©(jn"i$en unb Unterofficiere mit eigener ^>anb.

<Sx unter{»ielt ficj) oft mit ben ©emeinen unb jeigte fol«f)e @leic^^

gültigfeit gegen alle ©efa^ren, baß auf Sorfiellung eineö 9)?ini«'

fJerö, ni(f)t fo unbeforgt bem Angriffe feiner geinbe auöju*

fe$en, er antwortete: iij» befinbe mi4> ja aW ein ®ater unter

meinen Äiubern, unb warum foUte mi(j> bann fürchten. —
SKtcin bie Vorliebe jum ©olbatenfianbe war feiner großen 9?eigung

ju ben ©ele^rten untergeorbnet. ©r erbaute eine brätf)tige Uni*

uerßtät, fc^öner afö bie berühmten ©ebäube beö 3angti, unb

n5t{>igte bie 2)iener beö ©taateö, ihre @öf»ne bortbin ju ftbidfen.

9Kit ben ßlafßfern befcbäftigte er ßd> ßeißig; um Äe$ereicn füm*

merte er ßcb nicht; über 3letigionöfacben unterbiclt er ß<b febr

feiten. @r war einer ber tbätigßen ^rinjen, bie je in irgenb

einem Srbßricbe bie Verwaltung beö \!anbeö führten. £>ft fpracb

er mit feinen SWiiiißern, wiberlegte ihre SJu^fprüche, hörte ruhig

ihre Slntworten an unb tobte bie re^tli^ten Diener, welche bie

Schmeichelei ni^t »erßanben. Den 'JJrinjen be^ ©ebtüteö, bie

fehr jahtreich waren, bewies er ßch bur^au^ nicht hdb; allein

»erbienßuotte Dfß'ciere unb Siuilbeamte würben aufö rcichlichße

belohnt, ©ein Vorbilb war ber alte 3ao unb S^un, über

beren Dfegierung er aufo neue fehr oiet fchreiben ließ. @r

fühlte ßch glücflich, nicht allein ihnen na^jjuahmcn, fonbern

fte in feinem ganjen lieben barjußellen. Daher feine »telen

Sieben mit ben ©roßen, bie man feßr forgfältig aufbewahvt

feine mannichfachen ^»anblungen, bie ohne Vebeutung wären,

würben ße nicht baö ?llterthum inö ©ebächtniß jurütfrufen.

Die aWußf, oon ber wir fo lange ni^tä gehört haben, würbe

nun auch wieber »eruotlforamnet, nicht etwa um bie Dhren ju
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erg6$eit, fonbern bte ©emut^et gu »eteiitigen unb alle ÜWtf«

^rOigfeiten gu befettigen.

Unterbeffeti waren bte Sfttfenfiämme wteber tn ©treit ge*

rotten. Do Dottfong bie§ burc^auö ntt^t glete^gülfig onfejjen

fonnte, fo na^m er bie entf^etbcnbjlen 3WogregeIn gur ^)erfiel(ung

,beö griebenö. ©ein Hnfe^en, fein bebeutcnbeö ^eer, feine Äfug*

f>eit in allen .^onblungen, nbtfiigten bie S^ane ftc^ bem Steic^e

gu unterwerfen, unb er fanble ben Dberften oia

ä^tung eine Drommel unb eine ga^ne, an ber ein Su^fi^wang

aufge^ängt war. 92a(f)^er erfcf)ien ber mäc^tigfte .^äubtUng in

ber SRefibeng felbfi, um »or bem foifertic^en |)ofe auf«! feierli(^>^e

bie ^julbigung abgulegen. Dabei weinte ber alte Äaotfu fofi »oc

greuben, weit fein würbigev ©o^n ti fo weit mit ben SBarbaren

gebracht fiatte. ©in onbeter ber gürjten auö bem Dibet*l'anbe

fanbte balb barauf eine prächtige ©efanbtfdjaft ;
benn er {»atte

von bem D^un unb ben großartigen 43«nb(ungen beä Doitfong

gefiört. Da gob ci benn große geßfit^feiten in ber .ß>oubtßabt,

wobei baö 2JoIf re(f)t ergbfte unb ben Ä'aifcr fßr alle SOSoßi*

tßoten prie^, we((ße bem SWeic^e bur(^ Stuße unb geredete S3er*

waitung gu Dßeii würben.

Dem t!uru5 feinb, ^atte Daitfong fifion beim SIntritt feiner

Slegierung 2000 Damen beö ‘‘Paiaßeo oerabfcbiebet, unb ungieicß

feinen SSorfafjren, liebte er ein eingigcö Sßeib, bie treue ©efä^rtin

feineö l'ebenO
;

eine grau bie oiel ©clebrfamfeit befaß, bie ©taat«»

funbe ßubirt ßatte, unb bie mit ollem weiblitßen 3auber bie größte

Demutß »erbanb. Da^er wollte ße ß^ nie, tro$ ber crnßen gor*

berungen, in 9tegierungöfa(ßen einmifeßen, unb ben ©inßuß wet(ßen

ße befaß, gebrauchte ße, wie 3ofebßine, nur um Unftßulbige in

©chu$ gu neßincn unb gu »ertßeibigen. Dft nach »otlbracßter

Arbeit unterhielt ßcl) ber Saifer mit ihr aufo freunblicßße unb

fragte ße : tiebeö Söeib, waö iß nun beine 9)Jeinung ? ©ie trößete

ihn in üeiben, macßte ißn im ©lüde befcheibcn unb lehrte ihn

feine l'eibenfthaften beßegen. 3h* ©»hn, ber gnra ^ronerben

mit bebeutenber Fracht eingefe^t worben war, glich ober feinen

©Item ni^t. ©r liebte baö Vergnügen unb gab ßch beßönbig ben

Suöfchweifungen h«n, fo baß er beiben »ielen Äummet »erurfachte.

SIW bie Saiferin ihrem Dobe nahe war, ließ ße ben Äron*

bringen oor ißt ©ett fommen unb gab ißm mütterliche ©erweife
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über fein SBetragen. ©ie erraa^»nte i^ren ®emof»I jut ©^>arfam«

feit, jutn Umgänge mit weifen 3)finiftern, jur 9»ifbe, jur SBer*

ringerung ber Abgaben, unb nai^bem fte olfe obergIäubif(f)en

©cbräut^e ber SRationolijfen unb ®ub.bf>ai|ien jurütfgewiefen unb

ein f^Ii(f)te^ ©rabmal begef>rt, flaueste ba^ eb(e 2Beib ifiren

@eift ouö, ber gürforge beö ^immelö empfej>Ienb. 3^r.

9fame wor ^ifd^ongfun; noc^ (ebt fte im Slnbenfen ber 9iotion;

noc^ wirb fle alä ein 3)?ufler eftelitfter ^reue betrachtet, unb ein

SButh, weichet fte jur 9tege( iftred eigenen Sehend gefchrieben

hatte, jeigt ihre ©emüthdart. Saitfong war untrbfUith/

unb (ieh ih<^r bed audbrücffiihen ^efehfd, ein ^rä^tiged

Seithrnbegängnih halten.

SUd er noch über feinen SJerfufl trauerte, erfchienen @e«

fanbte nom fernen 3nbien. ©ie hoUf« »<>” bem berühmten

dürften in ber J£)eimath gehört, unb baher wolite man ihm ju

einer langen Slegierung @Iütf wünfthen. ®amit Xaitfong je^

both nicht JU fiofj werben möchte, bra^ gerabe ju jener

eine gfu^h ““ö, bie au^) feine ^aläfie befchäbigte. Slnfiatt biefe

erfi wieber audjubeffern , nahm er bie SRaterialien unb fehenfte

fte ben feibenben ginuwhnern. Ueberbief ffagte er ftch feibfi

nach ber äBeife ber alten ^ineftfehen ^aifer ald bie Urfache bed

Unglücfd an. 2)a panb eine ÜKenge ©chriftfJetier auf, bie ihm

feine Slegierungdma^regeln »erwiefen unb bad SUterthum ihm

jum Sßorbifbe barfießten. 2)er Äaifer gab ihnen Siecht unb »er*

fprach Sefferung
; hütte er aber bem Slath eined 3eben gefolgt,

wad wöre bann wohl mit ber SJerwaftung geworben?

ginige tatarifche ©tämme
,

bie burchaud nicht ruhig bieiben

fonnten unb bie bad ®(üd ber !£ürfen, welche im SSSeften ght*i<t’ö

Sdnber jum älnbau erhalten hatten, beneibeten, fämpften unge*

achtet bed faiferlichen Sefehld hfft>9 untereinanber. Siner ber

Äofonor*^)äuptfinge, nachbem er bei ftch am ^>ofe einen chine*

ftfehen ©efanbten gefehen hatte, wagte ed fetbfi, um eine ^rin*

jefftn anjuhalten. Da ihm biefe »erweigevt würbe, rütfte er

mit einem |>eerc ind Sanb unb nöthigte folchermaßen ben

ÜKonarchen ju einer SWorgengabe; er würbe aber für bie fchöne

©emahtin ein Sehendmann bed Sieiched. ginige ©tämme, bie

burchaud nicht wie gewöhnlich Dribut bringen wollten
,
überwäl*

tigte ber Äaifer burch fein ^eer, welched über bie audgebehnte
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SBüflc bann Sefa^ung tm l‘anbe bet Jtataren blieb

unb enblic^) eine entlegene Dafe bem SHeid^e eini[)crletbte, SStele

^^ürfen lebten am ^)ofe, unb bet Äaifet \)jlegte mit i^nen n>te

mit feinen eigenen l^euten umiugejjem ®a ober biefe 9'?ation

unter ber ^raftregierung be^ ^aitfong große DemütJ>igungen er^

bulbet glatte, fo mollte einer ber J&öuptlinge, melc^e in ber

^au^tßabtjjbefanben, bie @^ma(^ feiner l*anb^leute rächen. 3n

einer jbunflen 3^o(^t brang er in ben 5^alaft; fd^on moren bie

©arben oon feiner oermegenen @c^aar überwältigt, a(ö glürf*

li^erweife'ber ^aifer erwachte« @d^nell oerfammelten ftc^ feine

£)fftciere, man ereilte ben ^^reulofen in bem $ofe ber SÄeftbenj,

unb er würbe fogleicb niebergej)auen, 2)iefer Umßanb machte

einen großen Sinbrurf auf ba^ ©emütj) be^ 9)?onarc^en. ®r ent^

fernte fogleic|) alle Statoren auö feiner 9'iä^e, unb gebot benen,

bie fc^on angeßebelt J>atten, ij^re SQSoJm^lä^e jienfeit^ ber

SÖüße ju oerfe^en
,
wa^ fejr große ©treitigfeiten oerurfo(^te*

gür bie innere 23erwaltung beö Canbed tjiat ^aitfong weit

me^r, al^ für bie 53efd^ü^ung be^felbem 5Wit großer Sorgfalt

fammelte er ba|>er ein ©efe^buc^, wo^u ’anbere Äaifer f(^on be*

beutenbe Beiträge {>interlaßen ßatten, (5r erri^tete einen eigenen

(Sioilbienß unb wollte burc^au^ nic^t erlauben, baß £)fßciere

Söeamte be^ S3olfeö würben. Sonb t{>eilte er in je^n ?5ro=*

oinjen ober ^:ao ein. S3ei ber genauem

baß jin 358 2)ißricten 1869 Stabte aller ?(rt, groß unb flein

waren, gür bie Äünße unb Sßißenfc^aften oerwenbete ber ^aifer

fejr große Summen, unb nie war bie Literatur in (J^ina fo

blüjenb, alö gerabe ju biefer 3^it. Die Unioerßtät würbe er-

weitert, unb ^aitfong, ber felbß bei ber ^Jrüfung ^ugegen war,

machte Entwürfe ju bebeutenben 33erbeßerungen, weld^e oon

allen ^Jvofefforen ben größten S3eifall erhielten. 5Wit bem53u(^e

ber 9)?etamorp{>ofen Cbem 3fing0 fonnte man bennocf> ni^t gurec^t

fommen; benn ungeat|)tet aller 33emerlungen
,

man bar^

über gefc^rieben
,
unb ber S3emüf>ungen oon Daufenben, baö ^oo^

beö ^enfc^en ju beßimmen, war eö unmöglich, eine genügenbe

Srflärung über bieß 9lätj?fel ju geben. 9)?it anbern D^eilen ber

Literatur ging e^ oiel beffer; ber Äaifer felbß oerfaßte ein

2Q3erf
, ooll oon weifen Sci^lüßen unb ©runbfä^en, unb Daufenbe

feiner Untertjanen würben Sc^riftßeller. Die 9J?inißer Ratten

©u^Iaff, C^(fcf)id)te »on (J^ina. 15
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genutj ju (^un, um alle feine fragen ju beantworten, feine Sin»

wenbungen ju befeitigen unb feinen 9iat^f(f)lüffen beijufiimmen.

SBar Sincr i^m entgegen, fo ^ 6rte et i(>m rufjig ju, unb unter»

warf ftt^ fefir oft ben 5Keinungen feiner @ro§en, anflatt feine

eigene bartnätfig ju bcbauf)ten. fWubig ftriiben ba^er feine SCage

babin; Xnitfong würbe mebreremaie ©tbicb^ritbter jwifiben ben

Siataren; febon famen ©efanbte, bie »om Slorbcn beö faö»

biftben fWeereö 2:ribut bratbten; auch in Oinbien würbe immer

mehr fein begannt. 2ln ben grfltasen rtner attge»

meinen Slubienj war ber faiferti^e ©aa( mit Sotfibaftern ber

fernflen 5?ationen in t’brer eigenen !£ra(bt angefüttt, bie gefom»

men waren um bem ^»oibgeffifrten bie ^)ufbigung

barjubringen. Unb obgleich e3 »ieie Sorgen unb Äoflen machte

biefe neuen SSafaßen im ©eberfam ju bnUm, fo b^Uf »noii i>och

noch niematö in Sbti^* fotzen ©ianj gefeben. Slaitfong

war ein gifirffichet nßcin er foßte auch om Snbe feiner

SWegierung ben bittern Rel^ beö Unglücfä noch trinfen, um erin»

nert ju werben, ba§ et ein ®?enf<h war.

®er ^ronerbe war ein Stjbeuchier, unb ba fein SBruber

»om SBater »iel inniger geliebt würbe, fafte er foichen ^>a^ wiber

biefen 'J5*’injen, baf er bie fieichtfinnigften unb Sfenbefien beö

^)ofeö betebete, ben 3üngüng bei einem Sefuche ju ermotben.

Sr (feßte ftch baber franl, um ihn in ben eigenen 'JJafafl ju

forfen. Slßein er fam nicht; ber ganje ^(an würbe entbeeff

unb ber j:bronfoiger jum gemeinen 9)?anne boi'obgewürbigt.

IJaitfong woßte auch nicht ben üiebling ju biefer Sbre erbeben,

obgleich biefer ibm in aßem glei^ war, fonbern ernannte einen

feiner Söbne, welchen ibm einige ©roße borgef^fagen bitUcn,

jum ^fJacbfoIger.

Um biefefbe 3fti fin« ©cfanbtfchaft bon einem unbe»

beutenben aSSiferpamme in Äorca an
, welcher burch ben ßönig

fened l'anbeö in feinem SSerfebr mit Sbina war gebinbert wor»

ben. !Eaitfong nahm fogfeich bie Partei beö Schwachen unb

befahl bem SRegenten Äorca’3, ibm ©enugtbuung 3U erjlattcn.

2llö feine friebti^e Antwort erfolgte, fiinbigte ber erjörnte

Äaifer, wiber ben 9latb feiner ÜTJinifler, ibm ben ^ieg an,

unb obgleich roi^ho ©efchenfe al3 S:ribut gebracht würben, um
einen Sinfaß abjuwenben, Woßte ber ?D?onarch bem SSotfehafter
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be3 JfSm'gö ni(^t einmal eine Slubienj geben. Sonett erreichte

baö ^tnefifc^e ^>eer bte ©ränje. ®a man aber erobern

muptc, bcrcn SBefa^ung eö ben ©olbaten in ber 3Sert|>eibigung

juoort^at, mürben bic Xrup^jen erfe^Spf», ofine etmaö ®ro§e«

au8juri(^ten. mürben bie ©täbte eingenommen, aber

baburt^ mar no(^ ni^tö gemonnen, unb epe noc^ ber geringfie

.©icg errungen mar, ^atte bie ^»älfte ber Slrmee fi^ion ben lob
gefunben. SBergeben« bemühte ber erfahrne Ärieger bur(|»

Äriegöfunji bem (5f{nbe Slbbruc^ ju tf)un; bie Japfcrfeit ber

ßingebornen oereitefte alle feine ^läne, unb obgtei^ einige

lüaufenb Äoreer ju ben d{)inefcn übergingen, mufle SCaitfong

unoerri(f)teter ©acf)e na^) Sf>ina jurücffe^ren. S3ei bem f^efbjuge

3 ei4>nefen ft<l^ bie Slnfü^rer ber türfif4>en Gruppen rüf»mli(^ au6,

allein auc^ fte mürben oermunbet unb burc^ bie ungef^euren

9)?ärf^e ermfibet. ^)o^nlä(^elnb gab ber Sommanbant ber lef*

ten (5fPu>t8, mel(^e man belagert jiatte, ben ficf) jurüdjicfjenben

Solboten ben Slbfc^ieb, um ficf» flugö nat<) ^)aufe ju begeben.

3)?it großer ©(^onung mürben bie Sinmofiner bepanbelt; bie

©efangencn felbfl mit ®elb unb ÄlcibungÄjlfufen na^ i^rer

^seimatp jurüdgefanbt. Sltlein bem ^)erjen beö SCaitfong mar

eine unf>eilbare SBunbe gefcf)lagen. Da^er fonnte er bem ffbnige

oon ftorea e6 ni(^t »ergeben, baß ifim biefer Sluöflü^te mad^te

unb fi(^ ni(f)t, mie e« Safallen gejiemt, untermerfen motlte. 2)er

Saifer evfrantte auö ®ram megen ber »ereitelten kleine, unb

jtarb in ben Slrmen be^ Äronprinjen, bem er bie peilfamften

®elef)rungen auf feinem I^obtenbette ertpeilte C6483.

35ieß iji ber glüdlit^fte unb ber grbßte Äaifer, ben mir no(^

in ber ®ef4>id^te biö^er fennen gelernt ^aben. Obgleich bie

^»iftorifer ißn megen feiner 9lnßängli^feit am Sllten Piel geprie»

fen , fo iß eö bennoc^ unoerfennbar, baß in if»m bie Seele eine®

großen ßJegenten mopnte. ®r mar ber erße ®cneral feiner 3f«t,

ber feine S^apferfeit an ben ©cimitaren ber 2:ürlen erprobt;

ein großer Staatsmann
,

nit^t um Kriege ju erregen
,

fonbern

um Triebe ju ßiften, unb bie erjürnteßen ©emütber mieber ju

pcrfbßnen. Slber »iel »ortrejflit^er erfc^eint er in feinem eigenen

Sanbe, alS Sater feiner Untertßanen, alS ßlegent ber aöeS

prüfte, ber für baS Sffioßl beS l'anbeS bie ungeßeuerßen 2luf»

Opferungen maeftte, unb »on SgoiSmuö jiemli(|) frei, ß(|l ganj

15 *
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ber 9?atton wibmete. ®fbenft man noc^ feine ®efd^eiben{ieit,

Wd^igfeit, ffiafirpeitdiiebe unb ben l^eitern Sinn unter aßen

Umftdnben, fo mag man wo^I jugefie^en, ba^ ti auc^t im 2luö^

(anbe »»enige g“>^iien gibt, bie mit SEaitfong gleid^gefteßt »erben

fonnen. I)aö 33oIf trauerte um i^n, »ie um einen SBater,

unb bie j»ei türtifi^en gürflen, welche am J&ofe lebten unb

JÜaitfong auf aßen feinen 3Ü8*" begleiteten, woßten fic^ am
®rabe nae^ l'anbe^fitte entleiben, »aä man feboc^ nieftt jugab.

3u feinem Slnbenfen jeboc^ errie^tteten fie eine marmorne ®ilb*

föu(e om Sbore ber ^jauptfiabt. ©ieie^jeitig mit 2!aitfong lebte

ein onberet 2>?ann im ßBefJen, bejfen 9?ame bib jum je^iigen

Slugenblitfe noef) SWißionen eprmürbig ifl; ein graufamer -ö(f)»dr*

mer, ein®erfiinbiger einer neuen 3*lefigion, bie au^ ben früfjern fe{»r

berborbenen ©ioubenöfdjien {»eroorging; »ir meinen 9)?opammeb.

Äaotfong, fein ßiaeftfofger, gab jieft jßWübe eine Äaiferin

ju wdfßen. 9Ja4>bem er nun f(f)on ein trefffic()eö 2Beib auf ben

!£^ron erhoben ^atte, bemerfte et, ba^ fie finberioö bfieb; et

f(f)enfte haftet feine Slufmerffamfeit einer anbern l;ame be^ ^jofe^,

bie baib au^ eine 2:o(^ter gebar. Die eigcntlit^e ©emapiin, auf

biefeg gtoge ©lüd ber ßiebenbufilerin neibiftfi, führte jufdßiger

SBeife ben üWonart^en na(^ bem Äiofiet, »oftin bie SBeiber be^

»origen .gtatemö nati^ ben ©efeßen beim Dobe t>ei Daitfong »er«

»iefen »erben »aren. Dort fanb et eine ©efiebte, bie f(ft»n

alÄ Ätonptinj fein ^terj befeffen, aßein »on feinem ®ater unter

bie Damen beö ^alafieö »erfe^t worben »or. ©eine ©attin be*

merfte batb bie 3“neigung, bie Äaotfong iftr joßte; unb um
i^re ©egnerin ju fiurjen, rief fie SBuft^u, bieg »ar bet nac^=

fterige 9?ame beö SBeibe^
, nac^ bem $tofe. Der Äaifet war balb

»on i^rer ^ettlic^en ^erfon fo eingenommen
,
bag er nic^t nur

feine frühere ©eliebte entließ
,

fonbern fic^ ganj ber SDBuft^u

^ingab. Diefe »ünf^tte nun £aiferin jU »erben; ba aber aße

®emfipungen, bie ©bnnerin ju »ertreiben, feftif^tugen , biefttete

fie berfelben an, oiö fie »on einer Doti^ter entbunben »orben

»ar, baf fie bieg Äinb getöbtet. Äaotfong, ber fit^ me^r um bie

Jlngelegenfteiten beö |)arcmö a(^ um bie SRegierung fömmerte,

naftm fogleicft ^ortei. Die ©rogen »aren aße »erfammelt, unb

er beantragte bie ffaiferin abjufe^en. Die meigen ber Sln»efen*

ben waten ©raubdrte ber »origen Siegietung unb »erwatfen
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bd^er einfttntmig einen foI(^en Sorfi^fag. Der 3J?onat(^ Hieb

ober unbf4)ütterli(l^ bei feinem SBorfo^e; nic^t einmal ber@ebonfe,

bo§ 2ßu^»5ii eine 33itl)Ibirne feineö SBoterö gemefen, mochte ben

geringflen dinbruef. Slufö f)
6^|}e entrüfiet über bie ©egenror*

Peilungen ber SWiniper, mürbe eg ju ©emolttfiätigfeiten gefom»

men fe^n, |)ätte ni(f)t einer berfelben erflört, bop man pdf) nic^t

in bie fiäugli(pen Slngelegen^eiten beö Oberperrn einmif^en

müpe. Du f)oP Steepi, ermieberie ber gürp, unb f>eiratpete fo=

gleidf) bie feile SKe^e. 9?oc^ mar aber nic^t bie l'iebe gegen bie

Serpopene ganj erlöfd^t. 58ei einem SBefuep tröpete pe ber

Äoifer, unb »erfpra^ ipr fomopi alg feiner jmeiten ©emaplin,

p^ iprer mieber perjlicp anjunepmen. Sßupgu erpielt bacon

ffunbe; bie Sdäen finft erneuten SBereinigung füreptenb, martete

pe fcplau, big ber Äaifer jur ^)eerf(pau gegangen; bann liep pe

beiben bie ^)änbe unb obpauen unb bie üeifpname in ein

f^ap S3rannfmein merfen. Damit ober no^ ni(pt jufrieben, »er*

Pümmelte pe biefelben auf ade SBeife, unb ber Äaifer burffe

nidpt ein einjigeg SEBort fagen. 9?un marf pe ipren ^)ap ouf

ben Jfronprin3en ,
unb er mürbe baper abgefept. ^) 6(pp be»

trübt, feine ganje SBürbe »erloren ju paben, ging er oft in

SBeiberfleibern baper, ober er pielt fi^ an ben @den ber Strapen

auf, um ben SBorübergepenben ipr @(ürf ju fagen; mo fipletpte

©efellfcpaft mar, fanb man auep ben unbebo(ptfomen ^rinjen.

Qx mürbe baper 3um SHange eineg gemeinen Sürgerg perabge*

mflrbigt; biep befriebigte bie dlacpfudpt ber SBupgu. — 3n Se»

gi^itung beg Ä'aiprg 30g pe mit auperorbentlitpem ^runfe in ipre

*^S«fl:Pobt rin. Dort moren ade ipre SSermanbten in einem

\irädptigen »erfammelt; pe bemirtpete biefelben pcrrlicp

unb gab ipnen bann SInPedungen unb ®epa(t. 3n ber dWitte

beg ®Iau3eg fann pe auf bag Sßerberben ber dWiniPer, meldpe

iprer dBapI miberfpraepen. Sldein pe maren 3U re^tli(pe Diener,

fo bap felbp dJerleumbunggfucpt feine Urfaipe ber SInflage miber

pe augpnbig maepen fonnte. Da fam pe ouf ben ®ebonfen,

eine dJerfepmbrung an3U3
etteIn. Der Unglüdliepe, melcper ber*

felben übermiefen mürbe, mar mit 3enen befonnt; baper pepte

pe
,

bap bag Dobegurtpeil mup über bie ©taatemönner augge*

fproepen merben mötpte, unb ber fcpmatpe, liebetrunfene dKonartp

mupte ipr in adern midfapren.
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©if »ot eine grau »on fe^r gro§rm latente unb »tefev

fo bat Äaifer (ie of* froSte unt nachtet

fanb, bat ©cfcreö in 33orfct(ag gebracht werben

fönncn. X'ajjer »ertraute er ber ©cmattin alfe Oefc^äfte, welche

fie mit grofier Sfugfjeit betrieb unb babei fo bcf(^eiben bfieb, bat

felbft bic 9J?inif}et über bie Demutt ber ^jerrfeterin erflaunt unb

entjfuft waren, aiiein unter biefem Decfmantei ber SSef^teiben-

teit »erbarg fie bie fdtwärjefien Jlbfic^ten; beim (ie wofite ben

Äaifer »om Iteone toten, ber überbiet fefir fcbwäcfjfii^ unb

»om ©c^winbel geplagt, fi<^ ni^t mit iRegierungöfat^en befaffen

fonnte. ©ebr fünjifiib wutte fie ihren (Jreaturen bie witbtigfien

©tdfen ju geben unb bem ÜRonariten allen (Jinflut ju entiieben.

Darüber würbe einer ber tücbtigfien ©taatominifier febr aufge»

braebt. 5r ging baber felbji jum Oberberrn unb bat ibn brin»

genbt baO ebrfücbtige SCBeib ju entfernen. Äaotfong fanb bat

fein Dienet 5ie(bt b^tte ,
unb fd^ricb fogfeicb ben ©efebf. Sin

©pio« b‘"tf'^^ratbte fogfei^ ben ganjen ©orfatf bet SDSub^u,

wefebe ficb ungcfiüm in« faiferfiebe Oematb ftürjte, ben gürjien

auf« ernflficb ©enugtbuung »on ibm forberte.

Detfebwotbe ßaotfong, überrafebt »on bem fifligen SSetbc, fonnte

nur wenige SBotte 3 ur Sntftbufbigung berau«flottern unb warf

bie ganje ©ebufb auf ben SRatbgeber, Diet war ber Äaiferin

febr wiUfommcn. ©ie febiette baber ben »crbienfioolfen fDiann

nebfi feinen üWitfcbulbigen in« ©efängnit, unb obgfeitb einet

berfelben ib» Sßobftbäter war unb fie et5ogen botff/ f» mutte

er bennotb ben Dob leiben. Der unf^ulbige Äronprinj flatb

balb naebber, wabrfebeinfieb an ®ift. Um einen »öQigen Drium^b

JU feiern, ma^te fie bie ©emabfin unb Döcbter ber ©edtbteten

ju ©flaoen im J&arem. — ©alb fanb fie neue Sfnffagen wibet

ben »on ibt felbft ernannten ^ronprinjen, beim er boUe mit

einer ber Königinnen im ^afafie gefprodben unb fi^ fteunbficb

über »erftbiebene ©egenfiänbe unterbaften. Der ©erfebwörung

unb eine« fWorbe« angeffagt, würbe er feiner iffiürbe entfe^tf

unb affe feine Slnbönger »erforen bureb ba« ©eil ibt -fiaupt.

5?un glaubte bie fflatbfü^tige frei »on allem SBiberflanbe ju fepn.

©ie ging mit bem Kaifcr na^ ©ebantong, um bort ouf bem

©ipfel be« bötbjien ©erge« ein Opfer ju bringen unb ben Song*

futfe JU ebren, »or bem »erfammelten ©olfe unb im b^dbilf^
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0(^mu(f. 3|»re @4>6n^eit war fcejaubernb; ber Änblid »on

SBörbe unb ipa^eit, »eft^ien fte um ftc^ ^tx verbreitete, fl&§te

bie größte (S^rfurc^t ein. SBer ßätte benfen fönnen, baß ein

JCiger in ber ^errließßen 3)?enf^engeßatt einge^iüttt fep !

®ie innere Sermaltung beö ?anbeö mürbe nac^ ben @tunb*

fd^en beö S^aitfong geführt, unb bo »orJ»er atieö »ortrefflicb

eingeri^tet morben mar, fanb man menig 3)?ü{)e in ber 3?egie-

rung. lieber bie JCürfen unb anbere tatarifi^e Stämme erßieiten

bie ^ineßfe^en ©enerale manchen t{»euer erfauften Sieg unb unter*

mavfen feibß »erfc^iebene Stämme bet SBotmäßigfeit beö Sfieic^cö,

melc^eö biefelben burc(> feine eigenen SWanbavine beßerrfc^en ließ.

3n fiofonor aber mürbe baö ^>eer ju verfc^iebenen 2l?aien ge-

f4>(agen unb beinahe aufgerieben. Die Urfat^e beö SJerluße^

muß man tjieiiö in ber Xapferfeit jener ungeßtteten 33ergbemof)ner

fu^en, tbeiiö in bem 2>?angel an Xaftif »on Seiten bcö ©auj)t*

anfü^rerö. Der Äönig, ungea^tet feineö Siege«, braefite bem

(f>ineßf4)en 5D?onar4)en feine .i^uibigung; bieß mar aber nur jum

Schein; benn batb barauf jogen biefe SBiiben in Bereinigung

mit ben Dürfen »on neuem über bie ©ränjen unb jetßötten bie

angränjenben ^ro»in3en. Die Solbaten be« Äaotfong maren ju

fepr entmutjjigt um tapfere Oegenmepr ju leißen.

Der Äricg mit Ä'orea mürbe »on neuem angefangen. Ob*

gleich einige ber fleinen Sürßen be« üanbe« burii^ bie ©emalt

ber SDSafen ^um ©e^orfam gebratfit mürben, fo miberßanb ber

König benno^ jebem 2lnfat( unb fc^fug baö t^ineßftfie |>eer mit

großem Betfuße jurüct. Der tapfere ©eneral gab aber bennot^

nit^t bie ^loffnung auf. 3n einem jmeiten Sefbjuge ftfifoß er ben

fflrßen in eine geßung ein, »ernit^tete beinahe f^eine ganje Slrmee

unb jmang ben Stofien unb bi« je^t nie Uebetmunbeuen jur

Uebergabe. Seine Crftpeinung am .?)ofe motfite »iel Sluffepen;

au« politifc^en Urfaepen mürbe er natfißer mieber fteigefaßen.

Kaotfong« 0?egierung mar ba^er im ganjen genommen gfütf*

fic^; oUeinerfelbßtrugni^töjumSfovbe« Caube« bei. ScinSinßuß

erßrerftc bi« ^Perßen, unb ber König jene« üanbe« patte eine

©eifef am tpineßfepen Dofe. 2)ieß iß ba« crßemaf, baß mit »on

biefem fflei^e pören. Cpruö mar ben tpineßfepeu ^lißorifern unbe*

fannt, unb »on ben 3 >i 9 en be« Slleranbev, »on benen bi« auf biefeu

Slugenbfief bie Sagen bcö fübli(pcn2lßcn«fprecpen, mißen ße burep»

au« niept«.
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?ltö tcr Äaifft fein <5nbe :^frannal>en fa^, 6efa^f er feinen ®of»n

yrit> 5E()Tonfplger ber ^ürforge ber Äaiferin, tcefc^e er troß il;ret

^<i^anbtj)aten unb ©ewaltt^ätigfeitcn no(|» immer liebte unb efivte;

cv *” O^nmac^t, non »eld>er er nie enca4>te, unb

betgejialt ein tfjatenlofeö teben C683), oon n)et(^em

t?eti größten !£f)eil mit ben 3länfen beö ^aremß jubrat^te.

aCßenn man ^eracliuö mit !taitfong nerglei^t, fo mag man
au(^ eine Hefjnlicjjfeit jmifc^en feinem 5?a^folger unb

0tfong (inben; unb mürbe man barin nid^t« Ireffenbeö cnt=

fo f>at menigjtend, mit ?luönaf>me beö SBilbcrfireiteö,

^^tte »iele Sle^nlic^feit mit SBu^^u ber Äaiferin.^ J5 a fie |i(^ nun ato SRegentin betrachtete, fo fchien fie ihrem

^ixbenen ©tanb auch anthun ju motten, mibmete ber Ser»'

^ftu«9 bie grbgte Slufmerffamfeit, unb lieg eö bem neuen Raifet

^<^ongtfong fühlen, bag ge bie Herrin beö ?anbeö fep. Slbcr

mollte geh non ber üRacht ber ©emaltigen befreien; er er»

' feine ©emahltn jum IThi^ont “«b Öflt* ihoo*” SSater, gegen

-pcTt 9^01^ feineö SWiniger«, bie erge (fhrengelfe. @^on am fol»

^etttoen 5:age aber hielt SflSuh^u einen SReichötag; alle ©rogenmaren

njeffummelt; ge hielt eine furje unb fchr einbringli^e fRcbe unb

fc^fog mit bem ®efehl, ben jungen gürgen 3U entthronen unb ihn

©eföngnig ju fenben. 3eber ber 2lnmefenben mar ergaunt,

taum fonnten ge geh aber begnnen, alö ber unglücfliche Dber»

herr g^ fchon in Sermagrung befanb. Um aber feine Befreiung

unmöglich ju machen, nerlcgte ge ben ffiohnplaf non !tag 311

2;ag. fRachbem ge einen neuen SRegenten ernannt hatte, ber ihr

gan3 ergeben mar, bachte ge barauf für ihre eigene gamilie

eine prächtige SBalhatta 3U gifte'n, obgleich bie IRathgeber geh

ba3u nicht nerganben. 3 h>^o ergebengen Wiener befanben geh

on ber ©pi^e ber ^Regierung
,

jeber anbern Partei itroh bietenb.

®a erbleichten bie gürgen beö ©eblüteö; ge glaubten, bag e^

nun auf bie Slnötilgung ihrcö gan3en ©cf^lechfeS abgefegen fep,

nnb brachten ein fchr 3ahlreicheö |)eer sufammen. ©ie machten

bann bie ©räueltgaten ber Äaiferin in einem 5D?anifeg allgemein

befannt unb forberten baö gau3e fRei^ 3um tapfern SBiberganbe

0f9on eine folche 5:prannei auf. ®ic ffaiferin empgng bieg 5lu9 »

fchreiben faltblütig, antmortete barauf mit einer grogen , mohl»
auögetfigften Slrmee, unb fchlug ihrem treuegen ttRiniger baö
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a6
,

benn et ^atte t^r angerat^en, beit abgefe^ien Äatfet

wiebet auf ben I^ton ju tufen. ®a(b fam eö ju einet ©^lae^t,

i|)re Jitupben fochten wacfet, bie ')5tinjen wutben abet gefc^ilngen,

unb at« fte ftdb aufo Weet fiiic^ten woUten, fe^Iug ein Settät^et

ifinen bie Äöpfe ab unb fanbte biefe ©iegeöjeic^en bem Uebets

winbet. 2J?it ^open (S^ven wuvbe bev glürfii^ie ©enetal »on bet

Äaifetin empfangen unb nac^ffer mit einem anbeten Slmte beffetä

bet. Slber bet ffmpötung angeffagt, wutbe er geäc^itet, unb fo

fanf er, ben Unbant bet gütfiin füjitenb, inö @rab.

Um' biefe »erfiebte fit^ bie gürflin in einen fungen

33onjen. Sie gcftattete ifim XaQ unb 9?ac^t freien Ju

iprem 3‘n"nfr unb beratbfc^tagte fiep oft mit biefem Jüngling.

Va er jum 3(bt beö großen Slofterö bet ^>aupt|labt ernannt

würbe, wollte bie SBriiberfd^aft bet 2Bup6u itwe ©rfenntlic^feit

er
3
eigcii, unb bejjauptcte in einem ©cpreiben, bag fie bie wirf*

li^e 2:od;ter bcö 3?ubb^a fep, bie allein Sünfpruc^ auf ba« SRei^

fiaben tonnte. ®ie Äaifetin lief fogletcf biefen ®rief überall

oevbreiten unb befahl, baf man ifren ä^nen in feber ©tabt

einen J^empel bauen follte.

(Sin Setfucf), ben Äaifer auö feiner ©efangenf^aft ju be*

freien, enbetc mit bem lob ber Söerwegenen. -Ri^t beffer glüdte

ber Sluffanb bet übrigen gürflen, wellte nai^ einanber, ba ed

ibren planen an (Sinigfcit fehlte, nberwunben würben. J)a faßte

baö ftolje Süeib ben 5ntf(hluf, felbft alö 9Ronar4»in ju regieren.

SRit bem taiferliehen ©taatömantel, wie ihn bie 2:fi!höu=J)9najtie

hatte, betleibet, f^iritt fie in ©efeHfchaft bed 2:hronfolgerd unb

anberer görflen im ©aale ber ÜRinijlet umher. Dann brachte

jte baö Dpfer bar, welche^ nur ber Dberherr ben ©ögeu teidh?«

barf unb blicftc feierlich auf bie oerfammelte ÜRenge, um bie

^lulbigung ju empfangen. Da (ie aber leicht »orherfehen tonnte,

baß biefe (Sntbeiligung ber Vorrechte beö ^Regenten SRißoergnügen

erregen würbe, fo erfuchte ße bie 35aterlanb6freunbe
,

barüber

frei ihre 9Reinung auöjubrüden. Unjählig waren bie ©chriften,

bie ihr jugeßellt würben. Sreubtg nahm ße biefelben auf unb

bemertte nur, baß ße nun ihre g«nbe tenne; halb wutbe bie

Dobedßrafe ben Dabtern atd jlebetlen juertannt. Um ß^ jeboch

im 3lngeßchtc beö Solteö ju rechtfertigen, ließ ße au^ bie ge»

heimen ©erichterßatter auf ben SRichtpla^ bringen unb feierte
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mit gfetc^gülttger @raufamfeit*bo^ Jobe^fefl ber befiftt @4>rift*

fietter. Dad Sott würbe but(^ t^re Agenten berujiigt, bie »ot*

jüglicbjien Sürger bet Stabte nac^ ber 9^eftbenj gebra4)t unb

bort »on t^r mit 2(>tenfieHen betteibet, um in ben ^ro*

»injen ben 3lu^)m ijiteö 9tamenö ju »etbreiten.

(Sb mar nun bet erfte SBunfc^ bet Su^bu, einem i^rer

Weffen jum !£|)tone ju »et{teifen; ba Weber bab SSoIt no4> bie

Station einen lebenbigen 2lnt{»cii on bem Jfoifet^aufe nojim, fo

(»ielt man bie^ ouc^ für tj)unli(i^. ^iß$fi(^ ober erfc^ien ein on»

betet '35otentot, welcher ftc^ in biefe Sofien mif4)te unb fe^wur,

bop er nic^t rujien woltte, e{ie et bie !Eong»gamiIie wiebet in

ben Sejtß oüet ÜWoc^jt eingcfept. J)ieß Wot ein tütfif(^er ^)öubt»

ling, bet feine (Stfiötung fogfeic^ mit einem großem ^>eet 9iet»

tetet bewöfirte. ®iefe »erbreitcte flc^ übet bob \!onb, mochte

gto^e Seute unb niete (Sefongene, unb otb enblit^ eine (^ineftft^e

ätmee im Slnmotfcf) wor, töbtete fte bie leitete. J)ie fjort»

Itetiige 3öuf)bu würbe biepmot non bloßer f^uri^t genötfiigt ben

unglücfiicf>en 2:f(f)ongtfong oub bem (5)eföngniffe 3U jie^en unb

ij>n gonj wibet oUe ßtwortung jum S^tonfoiger ju erttören.

argwof»nif(^ )tebo(^ non Statut, ließ fie bie gon^e foiferli(^e g<t*

milie heilig ftftwören, boß ße nie on iftren SBerwonbten SWo^e

ttubübcn wolle, unb biefeb S8erfpre<^en mürbe ouf eine cifetne

2;afet eingegtobcn unb im Saale bet Sinnen, bem ßeiligßen ''Plo^c

welken bie (S^inefen fenncn, ^um ewigen Slnbenfen ^ingeßcllt.

Die 2)?inißct füllten nun fo niel wie möglich bob ef^rgcijige

aSeib jut Slbbonfung ju bringen, allein boju wollte ße ßcf) butc!^»

oub ni(^t netßef)en, benn 9legiftcn wot fo Ccbenbluß bei ißt,

unb olle aSeftßwerbcn einet SBerwoltung, bet ße mit ber größten

l!ei(ßtigfeit notßonb, woßreb aSetgnügen. (Snbli^ ßel ße oufb

Sie(ßbett; ^wei ißret ®tüber woren in ®egtiff bob Sceptet an

ßcß ju reißen; allein woßrenb ße jögerten, betebete ein alter

Diener ber Dong^Dpnoßie einen etfoßtnen ©cnetol, biefe Un»

rußeßifter ju töbten. 5Wit ©ewolt bemöcßtigten ße ßcß beb

Ätonprinjcn, brongen in ©cfellfcßoft »on einigen ßunbert mutßi»

get SWännetn in ben ^oloß unb ßredten bie IBtübcr lebloö auf

ben aSoben ßin. Die Äoifetin fragte beßürjt: wob wollt ißt? unb

bie Slntwort war: wir ßaben jwei aScrrötßer ouf ben 53 efeßl

beb Dbctßerrn (Sßino’b, bet ßier gegenwärtig iß, ßingerießtet, unb
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felbfl mußt nun t>er ©taat^nemaltung entfagen. Da nur

jmifc^en Dob ober Slbbanfung ju n>ä()(en war, fo }0g Su(»(iu

bie (entere »or. 2(öetn ße fü{>tte fic^ aiW t^rem (StemeiUe gertffen,

unb ftarb bafb barauf im 81ßen 3a{>re, lebenöfatt. SD3u^)6u war

ojjne 2Beib, wetc^eö bie aubgejei^^netßen Salente be»

faß, atiein ße oft jur (Srrei4>ung ber »erwerfii(fißen Slbßt^ten

gebrauci)te; ße jeigte ßc^ groß aiö ^{egentin, oerä(^tii(^ a(ö SWutter

unb ©attin. Die @ef(^i^tf(f)reiber fpretfien bon if»r mit Slbfc^eu,

ba ße ein für aliemal ben ©runbfa^ f>aben, baß ein weiblit^ed

Sefen ß4> nie in poiitifcf^e Singetegcnfieiten mengen mflffe; ein

@runbfa$, welcher gewiß oon oielen ©c^önen beb ffleßenb olö

unweife »erworfen werben würbe.

If^jongtfong war nun jur großen greube beö 33o(feö aud

bem Werfer wieber auf ben J^ron gefommen. Der Snfufirer

ber dürfen war f)öc^ß jufrieben, unb gab i^m jum SBeweife feiner

ffinr eigene !to(^ter gum ßebbweibe, bie er einem

^)äuptlinge atö grau obgefc^fagen patte. Sittein wie war ba^

Üanb getöufcpt, alb ber neue ^>err eö nodp ärger matpte; benn

ber Äaifcr wollte nun einmal ein SDSeiberregimcnt pnben, unb ba

er eb feiner ©attin gelobt patte, wenn er einß wieber anb

©teuerruber fäme, ipre große 3^tll><plfit unb ^>ülfe, bie ße in

ben bitterßcn Reiben ipm erjeigt, ju belopnen, fo gob er ipr alle

Sflegierungbgef^äfte in bie ^)änbe. 3“ ipr gefeilte ß(p nun no(p

eine junge Dame bon feltencn ©aben, bie gonj oorjügli^ gut

f^rieb, unb baper ber ©ecretär ber ©bnnerin würbe. Da ßng

ße eine l'iebfepaft mit bem IBruber ber 2Bupbu an, weltper ein

oerfepmipter 3)?enf^, aber oon einem fepr fcpönen Sleußern war;

obgleitp er wegen feiner ©alanterien bon allen Stemtern entlaßen

war, bepauptete er bennotp feinen ^lap am J£)ofe. Um ßtp an

feinen Slnflagern gu rätpen, gab er bor, bnß ße ß(p in eine S8er»

f^wörung eingetaßen; obgleitp nun ber Sriminalratp ße auf

eine ungegrnnbete 33efcpulbigung pin nicpt gum 2^obe berurtpeilen

wollte, fo würben ße bennotp aub ber ^tauplßabt berwiefen. Sluf

bem SBege patte ipr pinterlißiger Slntläger, ber nun einmal ipr

SSerberben wollte, feine UWeutpelmorber aufgcßettt, bie ße autp

pcimlitp aiib bem Iffiege röumten. ©obalb bicß in ber ^jaufst»

ßabt befannt würbe, unb man bergeblitp um IBeßrafung beb

Dpäterb angepatten, würbe bab 23otf gang wütpenb, 3n SBe*
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glettung bf« Jfrottpttnjen ging ein ganjer ^aufc na<^ bent ^alafte

beö fc^iänbiic^en ®ruberö ber 3BuJ»4u unb jerrig i^n in ©tüden.

X)a ber Äoifet »on biefent j:umufte prte, ging er auf bie ®ale*

rie unb rief »on bortberab: „®ef^ügt micf) ©ofbaten gegen bie

Slebetfen," oftne bie Urfacf>e ju wiffcit. 3?a famen bie ©arben

an unb Rieben ein, fo ba§ ber Sfironerbe fowopf afö bet SHäbelö»

füf»rer in bent ©enteret umfamen.

3mmer mö(i^tiger würbe bie Raiferin; eö fd^icn, baf fe

grbger i^re Slnmaßungen , fe unoerpe^fter i^r rucf>lofeö Ceben

würbe, beflome^t bie 35riti^teit i^teO ©entapiö wuc^O. Sie

»erfaufte öffentli^ bie pt^jien ©tcUen, fiatte eine ganje SKenge

»on ^iebf»abern im ^afa|ie »erfammeft, we((f)e fte ^u f»of)en @f»ren

erpob, unb lachte beö biöbftnnigen Dber^errn. 9Jur ein furcht»

lofer ®?ann f»atte ben 50?utf), ©egenoorfleliungen ju machen, würbe

aber halb burt^ baö gewaltige SBeib jum Schweigen gebra(f)t.

Dbgteit^ er für feine ©reijligfeit (itt, fo würbe bie l'ebenöweife

im ^palaft aligemeineö ©tabtgef^M-ni^, unb nun fürd^tete bie
;5ür»

ftin benno4>, enbüd^ »errat^en unb »on i{>rem ®?anne »erjiopen

ju werben. Um einem folc^en Ungiüde »or3ubeugen, badte fie

mit if»rer ©enofftn eine Slrt i?u(^>en, weti^e ber ®?onar(^ äußerft

gerne af, unb mengte ©ift barunter. ®er Äaifer jtarb bafb an

ben folgen; fein iob aber würbe geheim gef>alten, biö feine

©emafjlin alte Sorfefirungen jur SC^ronfoIge getroffen fjatte.

3^re ©cfireiberin nämtid^ »erfaßte ein 2:ePament, nad^ wel(^em

baO SWeid^ einem 3üngiinge »on 16 3a^ren übertaffen werben

follte, wöftrcnb bie Äaiferin 3
ur 9?egcntin mit berfetben Wad^t

wie SBufidu erftärt würbe. Ittac^bcm man ben mäc^tigften 50?ini«

fter für biefeit ^tan gewonnen, ba^te Sliemanb mefir an SSßiber^

ftanb. Slllein in ber ©title fiatte ein junger ^>ans'55rin 3 , »ott

SDBut^ übet ben S^ob feineO ®erwanbten, eine ®erfdf)W5rung

angesettett. 35eö 3?a^tö erfd^ien er am Xpore. „greunbe," fagte

er 3U ben ©arben, „ertaubt mir ein
3Utretcn, um ben Job eure«

Dbet^errn 3U rächen unb ben Untergang beö !tang»^)aufeO 3U

»ersten." @rfi 3aubcvtcn bie Trabanten; atö aber bie ®efd^ut*

bigung »on einem nnbern Jf)au»t ber ®crfcbwörung befiatigt

würbe, öffneten fie baö !E^or. ©4>nett brangen bie ©ötbner ein,

gingen ftradö nat^ bem faifertid^en ©ema(^. (Sin gemeiner ©ot*
bat ftbtug bev ®u^terin ben Ä'opf ab, ofine ein SBort 3U fagen

;
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auc^ ber ©epütftn, metc^c am @piege( flanb unb bu$tc, gab

er ben ^obe^flid;. folgenben 9}?orgen funbigte ber 9^äbe(^i!

fü^rer feinem 23ater ben ganzen 33organg an; biefer umarmte

i^n ^er^ncl) mit bem ^lu^rufe: ;,®o^n, bu ba^ faifertii^e

jf)au^ üom 23erberben gerettet;" unb fc$te flc^ auf ben j:{iron

710, unter bem 9?amen 3uitfong.

Unter btefer Dlegierung jeii^nete fi^ ein anberer

^^atarem^Stamm, bie ^itanö, megen ,ib^er geinbtic^feit miber bie

(J^tnefen au^. 3« einem ber gelbjüge nahmen jte ben ©enerai

be^ SSortrabö gefangen. |te bei ber 33efagerung einer S^f^ung

i^n na^e an bie SÖSätte fanbten, um bie 53efa$ung ^ur Uebergabe

aufjuforbevn, fc^rie biefer, ein imeiter 9leguluö: l!agt eucj> nic^t

bereben bem fjeinbe bie @tabt ju uberüefern, benn fc^on finb

^uff^trubpen im Slnjuge. 2)a bie ^itan^ foii^e nermegene Sprache

jibrten, ^UUn fte ijm in @tüc!e.

SWit ben ^ofonora$orben batte bie Dlegentin einen langen

unb gefdbrlitben £rieg iu befte^en. Um i^re Slufmerffamfeit auf

anbere ©egenjtänbe iu (eiten, ma^te ein loerfcbmi^ter Dlatb^b^rr

ben 33orfcb(ag, ben ^b^n mit einem ?anbe ^u belejmen, mel^eö

(Jbina nur bem 5f?amen nach angeborte, aber in ber 2Öirf(i(b(eit

noch t)on ibm erobert merben mugte. J)er ^(an gelang; aüein

bie Streifereien ber 97omaben bauerten noch immer fort unb ber^:

urfaibten unfägficben 8(|>aben.

2)er ^)of mar mdbrenb ber elenbcn 33erma(tung beo Jlfibong^

tfong in fteter ©dbrung, bie 9?ation aber rubig unb in g(or.

Der ilaifer g(i^ ben ftbmaiben 5(ta(bfo(gern be^ bpiantinifcben

* ^eractiu^, ohne (5be(jtnn unb Djiatfraft.

3uitfongö erfte Sorge mar, einen tüchtigen Dbronfotger

ernennen. 3)?an fab unter feiner 9legienmg ben ungcmöbnticben

gatt, bag ber altefic ^rinj biefe (5brr cibfcbtug, mei( er feinen

53ruber, metcber bem £aifer jum Dbrone berbolfen, für einen

bie( mürbigern 3^egenten b*^0* Diefe ©rogmutb begimmte bie

2ßab( beö SBater^; eine gürgin moUte jiebocb nie bi^sw ihre 3«
gimmung geben unb berfucbte bur^ 9tvinfe ben ^onprinjen oer?

bäcbtig ^u machen. Der i?onarch ,
ber Sabaten unter feinen

Vorgängern mübe, entfernte baber bie' Parteien oom ^)ofe. Da
erfchien aber ein dornet, unb bie ^Jrin^efgn meinte, bag bieg eine

Unbeutung be^ $imme(^ fcp, um ben künftigen 9^achfo(ger 3U
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enrtaffen. ®a fomUe d 3u»tfong ni(^t länget ertragen, fprac^

fein 2öort ju bent ränfenolten SOSetbe, fonbetn rief feinen ©ofin

fterbei unb befa{>( ilpm, fogIei(^ ba« Steuerruber fetbjt jU ergreifen.

?ange weigerte et fid), attein ber ^»crrfc^cr fngte furj: entweber

nimm bad Slei^dftegel aud meiner .^anb, ober »on meinem Sarge,

i(|) banfe ab. So nafim ber junge ^rinj baö Scepter C712;)

gejwungcn, unb erfjieft oW fiaifet in ber ipaüt ber S8orfaf)ren

na^tfier ben Xitei |)iuentfong.

gd war biefem Äaifer ted^t ernjl, ganj im @eijie feine«

,
großen SBotfafiren Slaitfong ju regieren. Dafier bur4>reiSte et

fetbjl bo« üanb, machte überall gute ginric^tungen, ftjjredte bur^l

feine S3efu(^e bie untreuen 3)fanbarinen unb bewie« ficj> at« Se^

fd^üger ber ©elcprfamfeit. Um feine .ßoe^a^tung bem ^laupte

ber '^jiilofoppie ju bejeigen, etftob et i^n in ben gürftenfianb,

unb Äongfutfe würbe immer na^fier ol« ein ®5^e »erejjrt. 2lu«

benfelben ®runbfä$en würbe er au^ ein SBerfolget ber SBonjen,

welchen er unter fdj)Weren Strafen befahl, bie Älöfter ju »erlaffcn

unb ft^ JU ij)ren jjamitien ju begeben, um tintige .fjauöoöter

unb gute Untert^anen ju werben. ®abei oerbot et ben ®i(ber=

bienfi. 2U« einige ®rope in i^reti ®ebii^ten, wel(^e fie bem

gürffen jur Segrü^ung bei feinem gintritte in eine Stabt über*

rei4)ten, mit g^rfurcfit ber Sfationatipen erwähnten, war $>iuen»

tfong barüber fo erjürnt, bag er ipnen gebot, fogleic^ in ben

^riejlevftanb ju treten. 3eboc^ bei all biefem gifer gegen See*

tirerei war ber 9Jfonat(^ felbfl bem Slberglauben ergeben. 211«

einmal ein ®eweif»ter be« j:aoi«mu« i^n befue^te unb bie fieitigfte

9Jerjt(f)erung gab baf er ba« ®ef>eimnig ber Unjlerbli(f)feit fef)r

gut »etpei^e, glaubte bet Äaifet biefen gnbclit unb lie^ über=

reben, ba^ ber IBetrüger f^on ju 3r<tr«

lebt fiabe. 2lUein auc^ ijm ereilte bet Sob, unb bet betrogene

Süvfi erflärte, ba^ et nur gefiorben fep um wieber aufjulebeit.

Die ®rogen fonnten i^n ni(^t oom ®egent|»eil überjeugen. 2llle«

wa« fie erjwingen fonnten war ein 33erbot, fiinjHid;e Stoffe

unb gbelgefieine mit ben Dobten ju begraben. 2lnflatt beffen

ma(^)te man biefe Sachen fe^r täuf(|)enb »on Rapier unb »er=

bronnte fie, wie bi« auf ben fieutigen Dag in ber 9?äpe ber

©räber, um bie 53erfiorbencn mit bem 9?öt^igen im Dabe« ju

»evfotgen. 25ie ^riefier Waren jebot^ nic^t atte D^oren, e« fanb
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ftc^ finev unter t^nen, ber fepr gro^e ©crbefTerungcn in bei

SJjironomie matzte unb fetbfi einen borjflgtit^en ©ternmejfet ber*

fertigte. 3)ie fo((f)er ?eute war jebo(^ gering.

Sim 3lnfonge feiner ißerwaltung ^atfe bfe Sonnte beö (fürflen

|t^ allen feinen Wa^regeln entgegengeftettt unb burtfi Sc^fau^eit

unb Sügen bie getreueren unb tü(f)tigren Winifler bon feiner

©eite entfernt. ®afb berfu(f)te fte >nit i^ren Sreotnren ben Äaü

fer umjubringen
;
bo ber ^(an aber noc^ jeitig genug entbeeft

würbe, warb if>r ber ®efef»t ert{>eift, fi^ feibji ben ^obeöftor

ju geben
,
waö bfe orgtiflige ^rau au(f» tfiot. Die nun jum Dfiron

erhobene Äaiferin liebte ijiren ©enta^l ^erjli(^, fiotte aber feine

Äinbcr. Durdj) 3ur«ben beS SruberS lieg (te einen SBonjen ju

|i(^ fommen, ber igr bur(^ gewiffe Zeremonien bieg fönftlic^e

®ef(^enf beö fjimmelö ju geben berfprac^. Da wollte er ju

ben beiben ^olen beten unb öberbieg ben grogen SBören am ^>im*

mel anrufen. ?llö ber 3Jfonarcg bieg erfuhr, würbe er wütpenb

unb »erurt^eilte ben ^riefter jum f(hmä|)tid^ren Dobe, bie Äat»

ferin jut ©flaoin im ^alage. Daö järtli(^e IHJeib fonnte fol(^»e

©c^ma^) nic^t erbulben; fte garb, i^rer Unft^ulb bewugt, von

allen, tief betrauert, ein Denfmal ber unmenf(f)lic^en ^)ürte eine^

fong fe^r guten (Jürgen-

®anj oerfcfiieben betrug ^)iuentfong gegen feine ©rüber,

mit welchen er in innigger Hiebe lebte, jufammen ag unb f(f>lief,

opne jcmalö g(^ alö it)ren ^)errn ju jeigen. ?ltö ring einer

franf war, eilte ber Äaifer, fo weit eö bie ©orgen um^ Hanb

erlauben wollten, ju bem ©iet^bette unb bereitete mit eigener

^)anb bie Slrjneimittcl, bei welker ®elegenpeit er geg einmal ben

Snvt »erbrannte, mo« ju »ielen wi^igen ©emerfnngen feiner

^)ofleufe Scranlagung gab.

Zö war im 3agre 714, bag baö erge arobiftge ©4>ig bie

Äugen Z{)ina’^ bereiöte unb föglic^e perlen nnb ©pcccreien in«

Hanb brachte. Der Dof wollte {ebot^ »on folc^en tf)curen Dingen

niegtö fibren, benn ber Äaigr begeigigte g(l) ber ©parfamfeit unb

lebte genflgfam wie ein Privatmann. Die giinegfcfien 3unfrn

waren bibger ofine Zrlanbnig, Wie au(f) noch h^ute, naig ben

Hänbern 3nbien« gegangen; ihre Sieifen waren jeboih fef»t lang*

fam, unb ba ge an ber Äüge ber Hänber herumfuhren, glichen ihre

grogen gohtjfuge einer Meinen ©tabt, wo man allevhanb ®arten»
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gewäc^fe pflanzte, um bte 9)?atrofen ttor bem Scorbut ju be»

»pab«n. 2lber oft gingen btcfe unbej>ü(flii^en Schiffe ju ©tunbe,

unb baburcf) titt bet ^janbei bebeutenbe Störung.

Die innere Sermattung beö L'anbeö mar feljr btii benb
;
man ^äbtte

bie gamilicn unb fonb 7,069,000, bie otte jufammen 419)?iUionen

Seelen ouömo^ten. 97ur bcr mittlere ®bi”<*’'^ >®ar barunter

begriffen; benn »on bem Süben fam biö je^t notb febr menig

unter bie ©otmo^igfeit ber Slegierung, unb ber 9Jorben mürbe

JU febr »on ben S(baaren ber SBarbaren »erbeert, alö bag eine

Slütbe ber ©ränjiänber mögücb gemcfen mare.

3m Kriege mit ben tatariftbcn güvfien mar baö @Iüd febr

mecbfetnb; nur Stbabe baß ficb ber Kaifer in ihre 2lngelegen=

beiten einmengte. Die Kofonor 33öifer febfugen ju mieberbolten^

moten bie (binefif^en ^)eere; barauf fu(bte ber mä(btigfie ^täupt^

ling für ficb ©emablin auö ber faiferticben gamiiie unb

bie etafifeben Sü^er nach, um ficb 4“ belehren; na^ fanget

Ueberfegung geflanb man ibm biefeö auch ju. Einige ©roge

mofiten bieg feboeb ni^t, benn fie fürchteten bag bie Sarbaren

bureb baö Cefen fo ffug mie bie Sbinefen merben mürben, unb

bann au^ erfernen, mie baö üanb ju regieren märe!

gin armer Sffaoe batte geb Pon SKantfeburia nach ®bi”«

gegücbtet; ba er febr guteö Dalent befag, nahm geb ein ebineg»

feber Dfgciet feiner an. Sein 37ame mar ©anlof^an. Da er

»on febr einnebmenbem Sfeugeren mar, mürbe ibm bafb eine ffeinc

Slrmee anpertraut, bie jeboeb bie Dataren febfugen; ba er ni^t

JU feinem aften ^terrn jurüeffebren fonnte, fuebte et fein ©fücl

am ^)ofe. Dort mürbe ber Kaifer pon feinem freunbficben unb

treuberjigen SGßefen fo febr eingenommen, bag er ibn begänbig

bei g^ bebieft. ©anfofeban fuebte ibu auch ju bereben bag er

ibm biö jum Dobe treu fepn moffe, unb führte fefbg ein 3«tbf”

an, mef^teö, mie er Porgab, ber cf)immcf ihm gegeben gatte um
ben gifer für feinen ^terrn ju befegigen. gr fag nämficb eine

ganje Sffenge 233ütmer por gdg, unb tgat ein ©efübbe bag, menn
er niegt Siuentfong biö jum Dobe ergeben fepn fonnte, biefe

fein ^>erj jernagen, menn eö aber onberö fep, baö Ungejiefer fo=

gteieb perniegtet merben möcgte. Kaum maren biefe Söorte auö=

gefproegen, fo gog eine Slnjagf 336gef gerbei, mefege bie 3nfcctcn
oufftagen. gineö anbern Doge^ fag er mit feinem biefen SBouege
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tn ©egenwart beö Äaifer«; a(« btefer t^n fragte: „©anlof^an

woö l^afi bu in beinern SBJanft?" „®foje|iät," erwieberte er, „brr

Sau4 ifi »od J^reue unb Ergebenheit." dfachber machte ber

Äaifer i^n jum 'Prinjen beö SWeitheö unb gab ihm einen großen

l'anbfiriih jum Sephe. ®a erwathte in ihm ber treufofe ©ebanfe,

feinen SBohfthater »om S:hrone ju flohen; er fanbte nun erfi

bie treuen Offtciere weg, beren Stetten er mit feinen eigenen

Ereaturen befefte. 9?och woffte ber ttWonarch feinen üblen Slb*

flehten feinen ©Inuben beimeffen, olö ba^ ©eftänbnih ci«fö 33^^«

fehnittenen unb bie ttWenge von ^ferben, wel^e er non ber j:atarei

holen lieh, ihn enblich fiberjeugten, bah berrätherifchen

Snf^lägen umgehe. ®a rief er ben Unbanfbaren naeh ber ^>auht=

habt unter bem SJorwanbe, ihn mit einer ^rinjeffin ju »erbei=

rathen; allein er wollte nieht fommen. Ein SBotfehaftev, ben er

on ihn abgefanbt würbe mit Stolj em;>fangen, unb ehe

man eö |i^ »erfah, hanb er fchon mit einem tüchtigen |)eere in

?iaotong. ©anlofehan bemäehtigte jt^h J£>auvthabt;

raf<h bur^jog er baö l'anb, ohne irgenb SBiberftanb ju finben.

9?ur in einer S^laeht 'befTegte ein (hinefifcher ©enerol ben 3le=

betten, unb bdtte ^»iuen nur rafeh ben Sieg benü$t, fo wäre noih

Stettung oorhanben gewefeit. Slnhatt beffen nohm er ben 9?oth

treulofer Winifter an unb ocrlieh unter allgemeinen ©eileibö^

bejeugungen bie ^>aupthabt. 9lur ber Ä'ron^rinj befah noch einigen

ttWuth; er oerfammelte eine Sehaar ©etreuer, bie l'eben unb 2:ob

mit ihm theilen wollten; fie riefen ihn fogleieh jum Äaifer au«

756, um ba« 3teieh in ben lebten Sögfn J>* retten.

Obgleich boo Vanb unter ber Slegierung be« ^»iuentfong »iel

gelitten, »orjüglith an ben ©ränjen, fo jählte e« bennod^ am

Enbe 321 Stabte erfter unb 1538 jweiter Eiaffe, unb ungefähr

52 ttWittionen Einwohner. S8on ben Einfünften be« Staate«

wiffen wir nicht«; biefe waren feboeh bebeutenb.

©erne gab ber Sater feinem Sohne, ben wir nun Sutfong

nennen müffen, alle ©ewalt in bie ^)änbe, unb behielt fteh nur

ben lebten ©efehluh über jebe wichtige Sache »or. Sutfong

feuerte auch ^*e Solbaten an, ftch tajjfer ju wehren, unb ba

einige Dfficiere »on Uebergabe fj>ra^en, würben jie enthauptet.

Der Eommanbant einer Stabt, weld>e »on ben Slufrfihrern belagert

worben war, h<*iir olle Pfeile »erf^ojfen. Da fiellte er einen

CBfi|Ca|f, @tfd;C4l< «tn CIttna. 16
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^)aufen ©trobmänncr auf bte SBätk, na^ tt>e(<f>en bie geinbe

hielten ;'fo erf)ie(t et «ieber Ijinreit^enbe^ ®efc^o§, um tu bet

folgenben einen äuöfali ju wagen. Ute Seiagerct bac(>ten,

b«g bie^ ein »erfielüet SIngttjf fef>, unb liegen bie ®vat)tn ru^ig

na^e fommen. Diefe, »on SBetjweiffung befeelt, fielen wie Jiget

über bie SiebeKen fter unb brauten ignen eine gän^Iitf^e ^lieber«

(age bei. £)ie 2;ürfen wottten nun baö t^ineftftf^e gotb abfe^iU«

te(n unb machten einen SinfaU, bet aber migiang. 92un (amen

bie weglicfjen Tataren bem retf)tmägigen Äaifer ju ^)üffe, unb

man gng wieber an einige J^toffnung ju gegen.

©anloftgan war unterbeffen in bie .^auptgabt eingejogen;

er vergnügte geg bamit, bem Spiel ber abgeriegteten diepganten,

weitge ber Saifer ju feiner Seiugigung am J£)ofe gatte, jujufegen,

wägrenb fein ©egnbet wütgenb gauöte. ®r glaubte nun Siaege

für ben !£ob feine« Segne«, weltgen fein SBogltgäter getbbtet

gatte, al« er von feiner Empörung görte, negmen jU fbnnen.

2)otg folite er niegt iangc bie gefügte feiner Untreue geniegen.

$ln einer fegt empgnbficgen Slugenfranfgeit leibenb, weitge beinage

in SPIinbgcit überging, war et oft gegen feine Dfgciete fegt bdr*

barifeg, unb verlor bergegait bie einzige Stüße, feinen l'änber*

taub ju bewagren. X)a gebar igm ein ^eb«weib einen Sogn,

welegen er jum 97aegfoIger ju begiramen wünfegte. Seinem ä(te«

gen ^rinjen war biefe 3“*ü(ffegung unerträglieg
;
bager vetbanb

er g(g mit einigen iBerfegnittenen jiim Sturze be« eigenen 33a«

ter«. 3n ber 9fadtt feglitgen ge in fein 3intmer unb gaben igm

ben 2:obe«gog. :^ieg war ba« traurige ®nbe be« gaifcgen.

I)er 2:0b be« l'änberrdubet« btatgfe eine fegt groge 93er«

änberung im ^iege gervor. 2)ie Sginefen, von neuem 9)?utge

befreit, begieiten bie Dberganb in vielen Scgla^ten, bemäigtigten

g(g wieber ber .^auptgabt unb trieben ben geinb in eine (Sde

be« üanbe« jurürf. - 9Wan ganbette jebotg treuio« gegen ben

Slnfügret ber SRebetten; biefe SBortbrücgigfeit ginberte fenen an

ber Uebergabe. 6r ober wollte bem 93atermörber niegt länger

gegotegen; ber Sogn biefe« 'Prinjen gel mit feinen ©arben über

feinen eigenen 93afer ger unb ermorbete ign.

2er alte Saifer lebte noig. 2)urcg biebere ©üte }og er alle

^)erjeu an gtg. raunte ein fKiniger be« Sutfong feinem
^errn ein, bag burtg bie groge 93olf«liebe, bie man bem Sliten
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fe^r Ui^t eilte Uran)ä()un^ ^ervorgebrac^t tverben fbnne.

Do^er brachte ber fiaifer [einen SBater na<^ einem anbetn ^alaji,

too et abgef^ieben non bet ganjen SBett [eine Singe netbtnii^te.

2)et unbegtünbete Sitgwo^n tfi^tle bnb ^erj bed @tei[ed; et

[intb noU Kummet, bng [ein eigene^ ^inb i^n [At einen <Sm[>btet

gejtniten bnbe. ®ie^ ging bem 3Wonnt([)en [o [e^t ju ^>etjen,

uttb bie ®e»if[enbbif[e, einem j£>o[[4>tonjen gegen [einen SSntet

@ej)6t gegeben jn [»nben, »utben [o »etje[)tenb, bo§ et bnlb

batnu[ [elbfl in« ®tnb [nnf C762).

2)et[e(be [Dliniiier, toe(([>et @4>utb an bie[en UnfäUen [»ntte,

etflätle am Slnfnnge bet SRegietung be« Snit[ong, bn^ et nUe

Sorgen ber Setwailung [elbjl öberne|>mcn »otte, unb baß bet

[unge £ai[er mit ber Dberßerr[([)a[t be« 9iei([)e« begnügen

[oUe. ®er gütjl gab nic^t eine ©nlbe jur Slntwort; um [einen

Sibetwilien ju oerbergen, erßob et ben eßtgierigen Staatsmann

}u großen (Sßten. Da« [reute ißn ßetjli^; et mürbe nun no(^

anmaßenbet; aber eine« SRorgen« [anb man ißn mit abge[c[)nit>

tenem ßobfe unb abge[(ßnittener ^anb im ®ette, o^ne baß man

bie Sßäter auSßnbig macf^en fonnte. Die @mo5tung nacß otefen

S(^Ia([|teu unb 33etßeerungen neigte ßcß au<^ jum (£nbe, benn

bet 3läbei«[üßtet unb 9)?6tbet [eine« SBater« mürbe [o in bie

Snge getrieben, baß er [elbß erbro{[e(te. Der Staat ßatte

nai^ßer nur bie [Räuberbanben unb [Freibeuter ju unterbrüden.

$iö$Ii(ß brachen bie Sufan« oon Sofonor in (Sßina ein. 3[>r

3Rar[d> mar [o eilig baß, eße nod> ein i^nen entgegen ge»

[(ßi(ft merben fonnte, ße [4>on bie ^>au[>tßabt erveii^it ßatten

unb bort bie grüßlitßßen ^(finberungen oerübten. 3(u^ mit bie»

[en nahm e« ein tapferer @enetal ouf; na^ oielen blutigen

Steffen, oermittelff [einer UeberrebungSfunff, bemog er aiuß bie»

[en geinb au« bem l'anbe ju jießen. Da jößlte ber Äai[et [ein

IBolf, unb fiepe! e« mar burtp Scpmert, ^eff unb ^)unger«notp

beinape bie |>älfte ber Untertpanen umgefommen. Der ÜRonarcp

p5rte baper gerne ben grmapnungen ju, melcpe man ipm megen

ber Sermaltung matpte. Da einer [einer Lieblinge angeflagt

mürbe, entließ er ipn au« [einem Dienff, obgleitp er [elbff ni^t

glauben fonnte baß er [cpulbig märe. Dem Sopn be« @eneral«,

meliper ba« l'anb oon ben oerpeerenben Srinben befreit patte,

ocrgab er, al« biefer fiep fed gegen eine faiferlitpe $rin)e[ftn,

16*
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feine grau, au^brürfte, bag. er fo X)iel wie i^r SÖater auf

bie ^onc j>abe unb fi(^ berfclben f(^on (dng)l |>dtte bemächtigen

fönnen* 5U(ein bie ©efeßfehaft ber SSerfc^nittenen war ihm treuer;

baher xjertvautc er ihnen bie h^f^cn ^often beö ©tautet an,

ohne fich um ben S^abel ber denforen gu fümmern, J)ieg war

eine fehr ftürmifche ^Regierung, oott ©tut unb 3Reutereien, fo bag

^:aitfong faum einen Slugenbüdf bie Segnungen be^ grieben^

genog. 9?0(h im fräftigen SRanneöaitcr flarb er (779)* (St

war ein gürft, mehr leibenb at^ gutmwthig unb treu feinen

SBcrfprcchungen
;

er würbe in günftigeren 3citen ein 93ater feinet

^anbeö gewefen fepn. Sein Sohn 2:^tfong, unter ber 93ormunb^

fchoft beö berühmten geibmarfchaß^ ^uotfefi, würbe fein 97adhfo(ger*

®er alte ©enerat ^atu oiete Sohne unb Tochter, bie ihm

fo jahireiche ^nfet gebaren
, bag er fie nie bei 57amen nennen

fonnte, unb an feinem ©eburtötage fein ganjeö ^au^ oon 9Ser-

wanbten gefüßt fah* Seine 2)ienerfchaft beftanb auö 3000 3Ren*=

fchen, weiche aße genug befchdftigt waren bie S3efehie ihre^

^)crrn auO^uführen* ®er ©rei^ feibft war ein geinb aßer ^ar^

teüichfeit, er oergab bie Steßen nicht nach ©unfl, fonbern nach

bem Talente ber £)fficiere, fo bag er einen grogen ?lnhang ber

braogen ^Wenfehen um fich (5r war ein offener ehrlicher

üiRanit, oerflanb geh nie auf kniffe, unb fo lange er am Steuer*

ruber fag, war ba^ l*aub ruhig unb jeber fürchtete ben Dberherrn*

2)er junge 2:^tfong wünfehte bie gange SBerwaitung gu oer*

beffern
;
baher entlieg er bie oieien grauen, bie Streithdhne unb

anbere weiche man be^ SJergnügenö wegen am |)ofe mit

fehr grogen ^ogen unterhicit* Qx wünfehte auch bie 3uhi

5ßetteimönche gu oerminbern, unb beganb auf einer SBerdnberung

in ber 3Serfaffung ber Söongen. 2>a er bie Unterfehieife unb

Unterbrüefungen ber ?ß?anbarine fürchtete, fo gab er fegt grenge

©efe^e, bag jieber ^nfidger oorgeiajfen werben foßte. 2)ie goige

aber war, bag boöartigeO ©egnbei ign mit 53ittfchriften beftürmte;

baher mugte man biefen ^ian wieber aufgeben. — 2)er ^aifer

wünfehte oon aßem Slberglauben frei gu fe^n unb woßte geh

bnrehau^ nicht um SBorgeiegen befümmern. J)eghaib (achte er

über bie Deutereien ber SQSoifen unb anberer |)immei^geichen.

öin Statthalter butte feinem 3Sater eine ^a|e oon befonberer

Sigenthümiiehfeit gugefanbt, bie nicht nur igren 3ungen, fonbern
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au(^ ben Platten gab. ®r aber f^>ottcte folget 5?atr^etten

unb n>oUte ben elenben Sa^rfagern bur^au^ feinen ®(auben

beimefTen.

9?un ^äfte man ermatten fönnen bog feine 9iegierung fraf^

Hg unb fmilbringenb fürd iBoIf |)ätte fe^n fbnnen; aliein barin

betrog man ftc^; anftatt beffen btacf) miebet Jlufru^r in oielen

©egenben auö. ©elbjt bie Solbaten welche man »on ber ^)aubt*

fiabt 3ur 2^i(gung ber Unruhen audgefanbt f>atte, fa^en ficf) auf

fe{>r f(^ie(f)te Soft befc^tünft, iftre gamiiien nic^it »erforgt^ unb

fonft in efenben Umftänben. ®a^er erri(^teten fte baö panier

bet Empörung, wählten einen Slnfü^rer ber jum Saifet au«*

tief, tagten ben ungfficflit^en I^tfong au« ber ^auptfiabt unb

begingen bie grbften ©rduel an ben ©rdbern unb in bet S(f»nen»

f)offe be« Oberj)errn. ®a erf(|)ratf bet Saifer über bie beftänbigen

UngfArf«fäKe; um bie @mp5ter wicber jur 'JJflic^t jurücfjubringen,

mad>te er eine aUgemeine Simnefiie befannt, me((f>e nur ben gott^

Iofen©egenfaifer »on attera (Srbarinen au«f4>fo§. Diefe«

in meicbem et ft(b felbfl »ieier ißerbretbcn befcbufbigte unb al«

bie Urfacbe alter Unföfle angab, fanb atigememen 93eifati. UWan*

cper ber Slufrübrer Pedte ba« ©cpmert in bie ®(beibe unb half

feinem Dberberrn, bie äSellen be« Slufrubtö ju Pillen. 9?a(f)

fortmäptenben ©(barmAßeln entponb bann enbli(b f^rifbe; aber

»iel S9tut »at gePoffen; bet arme ®auer b«He ilbcrbiep

»on Dürre unb Ueberfcbmemmung oiel 3U leiben. Saum mar

man mit ben ^Jäuptem ber ©mpörung fertig, fo brachen nun bie

Dufanen in« l!anb, unb ber Saifer mar genötbigt mit ihnen

einen fcbimpfticben ^rieben ju fcbliepen. Da« SlergPe aber mar

bap man eine (binepfcbe ^tinjefpn in bie ätme be« benachbarten

Dürfen.'D'iMhlii«9^ liefern mupte, unb biep au« bloper ©chmächc.

Der febr unternebmenbe unb glücfliihe ©enetal, melcher fo oiel

für ba« l*anb getban, oerliebte pth in eine Sermanbte be« ÜJfon*

archen
;

er pPog mit ibr »erbotenen Umgang, ma« bem Saifer fo

mippel, bap et bie le^tere in« SloPet jagte unb ben etPetn au«

ber ^auptPabt »erbannte. Dabutch »erlor er nun feine bePe

©tü^e unb mürbe micber in ben elenbePen 3“P<*»b »erfeht.

(Sr balle »ielc »ortreffliche @igenfchaften ,
mar leutfelig, liebte

ba« ®olf, mar gerecht, Peipig unb cntfchlopen, unb bennoch

immer im Unglüd. SU« er ben Dbvon bepieg, mürbe allgemeine«

Digilized by Google



246

®(ä(f btr 9tation XbetI; al^ tr feine Strgierung enbete C804;),

n>ar bo« Soll in tiefet 2^tauer; nit^t etwa wegen feine« ®eriufie«,

fonberit weil ein 3cber fo »iel ju leiben f>atte.

!£f(^untfong war ein gelehrter Jüngling, bet @ebi(^te

f4>reiben unb beurt^eilen fonnte, unb ^atte tapfer für feinen

Später in ben 6(^anjen gefönten. fehlte nit^t«, um ipn ju

einem tüt^tigen IKegenten ju machen, ol« bie Hiebe bet Unter«

tbanen unb bie 3(nf)ängli4>feit ber @roßen; beibe« fc^ien man

i^m aber ni^yt ju joden. Qfine jtranffveit lam noc^ dberbie§

baju; ba fc^rieben ipm einige Staatsmänner, ba§ er ft<^ ganj

unb gar ber SiegierungSforgen entfi^lagen unb feinem Softne

bem Ä^onprinjen bie Siegierung übergeben fode. Äugerorbentlicf»,

wie biefe Slufforberung, — ber bemütjtige gürjl wiUigte febr gerne

in biefe Sitte, übergab ba« Scepter bem $ientfong, unb bet

Job ereilte ibn fcf>on im folgenben 3a^re C805).

Sei ber X(tronbe|Jeigung erftielt biefer junge 9Kann, bejfen

Ernennung jum Äaifer aUgemeine grfube »erbreitete, fefit fofibare

©eft^enfe, weltpe er alle jurücfwie«. ©elbfl jwei ft^öne ®irnen

woUte er, ungeachtet ihre« anjirpenben 3Befen«, nicht in ba«

^)arem nehmen. 3Wit fröhlicher Jf)offnung blitfte et nun in bie

3ufunft, ft<h ootauö ber glücflichflen IHegierung etfreuenb.

Sldein fein heiterer Slict würbe bulb burch ben unerwarteten Sob
eine« biebern ©eneral« getrübt, tiefer war bet ©cgenftanb

höchfter @h<^fu<^(hl unter feinen Solbaten, welche ihn al« ihren

gtö§tcn Sßohlthüter anfahcn. Denn er nahm fi<h SBittwen

unb S$aifen an, unb oerforgte auch bie f^rauen, wenn fie im

gelbe waren. 3um Slnbenfen errichteten fie ihm ein prächtige«

Denfmal, Wo fie regelmäßig ihre Opfer brachten. — ^aum patte

er feine Slugen gefchloffen , al« ein fepr fioljet unb grober Offteier,

welchen man wiber fRatp unb äBiUen be« jlaifer« in eine ent«

fernte 'Ptooinj gefanbt batte, fich empörte, unb burep ©ewalt

bet äßaffen , nach oielem Slutoergießen wieber jum ©ehorfam

gebracht werben mußte. 9iun tarnen ade Statthalter nach ber

|)auptßabt, um bem Monarchen ©lüd juwünfehen; ba rin Ser»

wanbter be« ^»ieutfong. auöblicb, pEStf nian fogleicp Serbaept

gegen ipn. Diefer beßätigte ßcp auep fepr halb, unb e« würbe

flar, baß ber Setwegene naep ber Ätone ßrebe. ädrin auep er

würbe gefongen genommen unb pingerieptet, unb feine japlreicpen
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@üter unter bie ©taatöbiencr »ertbedt. 9?un fut^te ber Äaifer

rrnftlicb ficb btc Vtebe bet Station ju erwerben, unb bcrietb ft(b

mit ben SRinffteru Aber jebe TOo^regel. Um bem Uebel bet

Empörung objubelfen ,
wollte man bie erbfitben ©teWen ber üWan*

barinen abfebaffen, benn biefe faben fi(b im Scftp großer SBor«

rechte, unb fonnten jeben 3lugenb(i(f einen Stufiianb wtber bie

Segterung »erurfacben. Da« Sefibatten on alten ©ebräu^cn jtellte

ben neuen Slnorbnungen große ^>inberniffe entgegen. — Der
3)7onar(b »etjicbtete auf bie eine marmorne Dafel mit bet

3nfcbrift be« Dugenbbaften unb ^>eiligen in einem Dempel auf-

jußeßen; benn feine 9latbgebet bcbaupteten, baß weber 3ao no(b

@<buu bieß getban bötte. Der einjige SBorwutf, weltben man
ibm machen fonnte, war, baß et ben Söerfcbnittenen gu oiel Sin»

fluß gob. Dro^ aller ©tmabnungen ber ebrföcbtigen ©roßen

wollte et feine l'ieblinge burebau« nicht »erßoßen. @iner biefer

würbe jum ©eneral ernannt unb gog mit feiner ärmee gegen

einen StebeHen. Diefet lachte berDb”>”o<bt be« firmen, welcher

e« wagte ißn anjugreifen ,
unb beßegte ißn in gwei Dreffen. @o

fonnte benn ber Sßiniflet barauf beßeben, ißn oon aßen feinen

©teßen ju entlaßen. Die ©taat«mönner würben baber immer

breißer; tbat bet ®fonarß» etwa«, wa« getabe nicht mit ißren

änßchten fibereinßimmte
, fo tabelten ße ißn oft febr raub. 2Benn

er nochgab, fo würben ißm noß> herbere Serweife gemacht, fo

baß er recht bemütbig ß<h 9*9«” f«"* Diener ju betragen batte*

fll« et einß bie flfabemie jiemlich lang nicht mehr »crfammelt

batte, um ba« ©utachten ber ßjfitglieber einjubolen , nötbigte ibn

ba« ßWinißerium ohne weitete ßlAtfßcht baj«. Der Äaifer war

febr ber 3agb ergeben; nachbem et ßch lange um ^>irfche umge*

feben unb gerabe einige gu ©eßchte befam
,
erinnerte er ßch, baß

ber 9latb gu berfelben ©tunbe ©i^ung ßw^^ U^xte er

nach feinem ^alaße guröcf, um feinen flnßoß gu geben. @inet

feiner Dienet machte ßch ein Sßergnßgen batau«, bem |)ientfong

gu wiberfprechen ;
al« ßch biefer barö ber beflagte, »erßeherte man

ihm, baß bie ©erabbeit be« «Kanne«, ber äße« auf« treßlichße

verwaltet gu feben wflnfehte, bie eigentliche Urfo^e ftp. Damit

gab ßch ber gutmfltbige »ieber gufrieben.

©« gab jeboch eine flngelegenbeit be« ©taate«, welche ßch

webet burch Untetfuchung , noch burch ©ebote in Orbnung bringen
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Itc§. Dieß »or ba« Der Staat war genöt^igt

800,000 Solbaten 411 unterj>altfn. Die ^er Beamten war

uugelieuer, unb anpatt |ie unter ben »origen ^Regierungen ju

»erminbcrn, j>atte man i|men grögern Oe^alt jugeflanben. Die

SIrmee fonnte man moljl ber »ielcn geinbe »egen nitrit entlaffen;

allein bie 3Ranbarine cr{)ie(ten »eniger ®e(b unb SReid, unb

mußten bamit jufrieben ffetlen, ein bef^iränftere« unb fpar*

famereö l'eben 4U fö!>ren. Slber fe^on 119». 6^. |>atte man ben

Stein ber aSeifen gefunben
;

bur(|> eine gewiffe ärt »on lieber,

»el(i^eö, fej)r »erjiert, jur iPeja^fung be« ®ej>alted ben ^jöflingen

gegeben »urbe, |>atte man ben SRangel an ®elb erfe^t. Dteg

»ar ein '^lan beö erfinberifc^en aButi. ällö ber Staat am (Snbe

ber Sui^Dpnajtie »egen ber ungeheuren Sludgaben beO gungt»

beinahe banferott ge»orben, fo gab man atterhanb aRetallen

unb Sachen ben SBerth beö Silber^ unb trieb beim Äaufe ber

geringlten unentbehrlichfien a3ebürfniffe einen ^u^taufch. Sllleiii

jJ)ientfong h«"belte »iel flüger, um bem ®lenbe beö VonbeO ab»

juhelfen. (Jr nöthigte bie ®rogen, eine jiemliche SRenge @elb

in ben öffentlichen Schah nieberjulegen, »ofür [ie Smpfangfeheine

erhielten. Diefe aber »urben gongbar »ie baareö ®elb, unb

bie§ gab ®elegenheit jum ^apier>Umlauf, »oburch bem Staate

großer 3?uhen ermuchö. 3n ber golge »erben »ir »on SSonf«

noten 4U fprechen haben; allein 5Riemanb hanbelte fo rechtlich

unb brachte alleö in folche gute Drbnung, al^ D>entfong, fo

ba^ man feinen Schulbfchcinen ben größten ®lauben beima^.

Die aRinifter, »eiche fo gro§e ÜRacht on ft^ geriffen hatten,

waren oft fehr hart unb fchonungOloä gegen bie ®ou»erneure

ber 'Probinjen. Siner berfelben, welcher früher ein Slufrühret

gewefen, hatte feine Slbgeorbneten nach •&nupt|labt gefanbt,

um feine ®ef^afte bort ju betreiben. 3Rit großer 53erachtung

hörten bie Siäthe fein SSegehren an unb entließen fte unoerrich»

teter Sache. Diefe fühlten fich burch biefe Sehanblung gefränft,

unb alO feite beö 31benbö »om ^alafie nach ihren .Raufern jurücf«

lehrten, fchoffen fte auf fte unb töbteten einen berfelben, »ährenb

ber jweite fehr fch»er »erwunbet »urbe. Der Äoifer war hierüber

ganj trofUoö unb befiellte eine flarfe ffiache um baö ^>au^ feineh

greunbeO. älO er »ieber genaO, »or ^lientfong »or greube

au^er fich. ©eine Unterhaltungen waren lang unb wichtig.
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er emc6 mtt großem ^ta(ente fetne 3(ttß4>ten er^

fldrt uttb ben anwefenben 9J?anbartnen atte^ beutfic^ gemacht,

rann ber ©cf^weiß über feinen 9^arfen jierunter unb bte ^(etber

maren gan^ burc^naßt. Da baten t^n bte Beamten ßc^ ^urätf;»

gttgie^en um frtfe^e Leiber at^ufegen; Dtrntfong aber fagte:

f^oÜ mtc^ nun ju ben Seibern unb ^erfd^nittenen begeben,

unb ben Unterridjit ber Seifen auf biefe 5lrt verlieren? bad

n>iU i(^ nie t|;un. .

Si^idjlt fange nor feinem Dobe f>atte ein oermegencr (Empörer

eine 3)?enge Seutpelmörber peimlitp naep ber SKcßbcn^

um biefe in ©ranb ju ßerfen, unb bann bie ^)öffinge, meft^e

ipnen in ben Seg fämen, nieberjume^efn» Obgfeiep ber böfe

'JJfan entbc(ft mürbe, fo ging boep ein fofd^e^ Dreiben bem

ÜWonard^en fe^r nape; atte greube ftpien au^ feinem Jfngeßdpte

entftpmunben. 3^ar waren feine ©enerafe fepr ßegreiep miber

bie ^)äupter ber Empörung unb gaben bem l^anbe ben grieben;

aUein faum mar bie (BiegeOfeier noUenbet, fo braten au(p fepon

bie Dufanen in^ i!anb- unb richteten fepr bief Unpeif an, opne

baß man ipnen naepbruetfiep bie @pi$e patte bieten fonnen.

Dientfong mottte ßcp Unßerbfiipfeit erringen unb emig auf

einer (Erbe, mo tpm fo bief Unpeif gu ^eif gemorben, (eben.

Daper mar er au(p immer mit ben 9%o»bn^ßen befepdftigt,

metepe baO (Eiirir, baö biefe @abc berfeipt, fepr gut berßanben.

2(((ein er tranf ^u bie( babon unb ßarb beßpafb eine^ unjeitigen

DobeO (820).

Äur^ borper patte er baO 33ergnügen, baß ber (General eineö

D^ebeUen, in mefipem bie Dreue gegen feinen ^aifer mieber (cbenbig

gemorben mar, feinen eigenen |>errn ergriff unb ipn mit feiner

ganzen gamifie im Slngeßcpte bcö $eereö pinricptetc. S^iept lange

banaep gab ein :S8onje bor, baß er einen ginger beO 53ubbpa

pabe, ber aH eine ber fößficpßen 9?e(iquien bie £raft beß$e

burepo gan^e 3Jolf (^(ücf unb 3ufriebenpeit ^u berbreiten. Dieß

geßef bem Di^nifong ungemein; er pofte baper bie ^noepen mit

großer ^^raept na(p ber ^auptßabt, mo pe auf einem perrlitpen

(IJerüße bem ernannten Jpofe unb SBoIfe gezeigt mürben. 2l(^

ein 3ußi5beamter ßcp über fofdpe S^arrpeiten pffentfiep beffagte

bropte ipm ber abergfdubiftpe ^onarep mit bem. Dobe. • Der gin«

ger b(ieb auf feiner Btette , ba^ frutptbare 3apr feboip blieb aud.
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.f)tnUfong meinte ei ^erjlicb, l>attc jebo(|) nie ®i«en«frnft

genug feine ^Idne auöjufß^ren, unb blieb immer ein @flat)c

ber TOinifier. Sffiie »erf^ieben war er »on feinem 3««i9encffen

Äarl bem @ro§en unb bem weifen Äaiifen ®agbabö.

Wutfong war ein lebensfroher lei<htftnniger 3üngling, wel»

(her bem Sergnögen mit gantet «Seele naehhing* änfiatt bie

Srauer, wie eS baS ®u(h beS SlituS »erorbnet, brei 3ahre ju

tragen
,

legte er bie Weiten filciber fc^on nach finem TOonatc

ab, ging auf bie 3<i8^/ 3<tl> feinen ®rogen 93älle unb fchien allen

@ram über ben ieb feines SJaterS »ergeffen ju haben, ungeach*

tet ber ernflen Ermahnungen feiner SWinifter jum 2lnfianbe. Ein

f^ürfl welcher um feine Eltern trauert, mug fich ganj burch

Äummer abmergeln unb allen ©efchdften unb ©enüffen entfagen.

3>fon hatte erwartet, bag biefer junge SWann eine ernge Unter»

fuchung über bie Sßergiftung beS ^)ientfong angeUcn werbe
;
oHein

er entfernte nur bie Stationaligen, welche ihm bie Slmbrcga ge»

geben , unb lieg bie ganje ©a^e mit ©tillfchweigen vorüber»

gehen. J?ie Setfehnittenen, wel^e überbieg bie Jlaobrieger gerne

um geh fahen, berebeten ihren Sbsitns» ge wieber ju Ehren an»

junehmen. Obgleich nun aSutfong ben !Eob feines SaterS vor

9lugen hatte, fo wollte er bennoch geh ber föglichen ©etränfe

biefer Elenben bebienen
,
um ewig ju leben

; baher nohm er jeben

Jag ihre Slrjneimittel, bie ihn au(h in wenigen 3ah«n jum

@rabe brachten.

ÜWutfong war freigebig, lebte immer mit feinen ©enogen,

als ob ge feines ©leiden gewefen wären, unb »ertheilte baS

©e(b beS öffentlichen ©(hafeS mit fehr verfchwenberifdher Jf>anb.

©0 hatte man halb grogen SWangel an ©Über; ba gerabe wieber

Empörungen unter ben ©tatthaltern auSbrn^en, fonntc man
faum baS ^»eer unterhalten, unb mugte ben SRebeöen viele 33or-

rechte einräumen, bis ge wieber jur fWuhe famen. — OTutfong,

immer fränflich
, übertrug bie ^Regierung bem Äronprinjen (823)

;

bie Äaiferin ober, wie auch iht ®ruber, lehnten eS ab, bie

aSormunbfehaft ju führen; benn ge erinnerten geh ber frühem

fürihterli^ien ©eenen, welche unter ben SRegentfehoften gattge»

habt hatten.

Jfingtfong war feinem Sater fehr ähnlich, unb wollte forgen»

loS burdhS t*eben wallen. Oaher war ©cherj, ©piel unb 3agb
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feine jiete Sef(f)äftt9ungf 5Benn if>m ein OTintfier SSorwfitfe

macf^te, fo gab et wiilig @ej)5t unb fagte er l>obe red^t; ja machte

ij»m fogar notf> @ef(t>enfc. Die ffenfote« waren bof>er dufierfl

bemiif)t i^m weife flebendregeln jn geben, nnb |(^rieben fef>r

»iel, boc^ oj)ne ben geringflen @rfo(g. Der junge ^rin^ war

oft fej>r lange oom ^alafte abwefenb. ®ine« Dage« fügten einige

»etwegene |)6ftinge ben ©ntf^luf ft(f» be«fefben ju bemöc^tigen.

Die Slnfrü^tet ftieben bie ©arben nieber unb fanben halb

im ®eft$ bed faifcrlidjen Jf)aremö, wo fte fogleicf» ju f(f>welgen

anfingen. SIB Äingtfong baoon l>5rte, rief et auö: „wo pnb

meine SSeiber?" ba biefe bon einem treuen Diener berbeigefü^rt

würben, befümmerte er ft«^ fef»t wenig um ben Sotfall. Snblidf)

Äberfiel bie Stäuber gurc^t
;

fte »erliegen baö ©ebäube fo ft^nell,

al6 fie ci betreten jtatten. Diefe bittere (Srfa^rung jebotf) matzte

burt^auö feine SBeränberung in bem SBetragen be« Äingtfong.

@r f»atte um fi<^ f»er eine iKenge ber fiärf^en Trabanten »et«

fammelt ;
mit biefen burt^jog er ba« üanb unb be^anbeltc fte aW

feine l'eben«gefäf>rten unb ©efetten. Äam iftm 3emanb in ben

®eg ,
ober würbe fein AWilt, fo gab e« ©tocffcfiläge

ottne ©(^onung. Die 93erf(^nittenen litten gewb^nlitf» am meigen

;

benn obgleich er fie gerne in feinem ©efolge ^atte, fo »erat^tete

er botb biefe elenben !Wenf4)en unb ma^te ge oft ju ©egen«

gönben be« ©potte«. ®ine Steife, welt^e er nac^ bet ög(i4>ett

^»auptgabt unternehmen wbllte
, um bott bie warmen 95äber ju

befutben, würbe bureb bie ©egenoorgeltungen ber ÜWiniger, benen er

gerne ©eborfam leigete, »ereitelt. Dagegen trieb er leibenf^aftlitb

bie 3agb nnb biflt gtb für ben glfiefiiibgen ber ©terblitben, wenn

er »iele Dbiere erlegte, ©ine« Doge« febrte er ermflbet »on

feinem iurild, »erangaltete jebotb no(b ein ©j>iel mit feinen

Untergebenen
,
wo er fo »iel iSBein tranf

,
bag bie SSerfebnittenen

ihn betrunfen nach bem ^alage tragen mugten. Da er ge früger

beleibigt b«tte, fo wollten ge nun gtb tä^n unb warfen gtb»

notbbem alle 1‘itbter au«gel6ftbt waten, auf ben unglütflitben

gilrgen, um ihn ju ergitfen. Äaum batten ge ibr mörberiftbe«

SSorboben in Slu«filbrung gebratbt, al« bet Stäbel«fübrer ju bem

ÜWiniger ging, unb ba« ©tbwert ibm an bie Äeble feßenb ibn

nbtbigte, ein ©tbreiben im Stamen be« Äaifet« au«jufertigen,

worin ein gewiger ^rinj jum er««nnt würbe, aber
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ba« Sfrtrc(^)en fonnte nic^t lange gejwim Meibrn; ein anberer

35etf4)nittencr raffte bte ©atben jufammen, töbtete bte üRörber

unb rief mü SewiUtgung ber ^aifertn ben Sruber beö ©ernor«

beten jum Slcgenten and C826). ®iefer befheg ben Iftron unter

bem 9lomen SEBcntfong.

@etn erfied Untecnefmten tvar, ben ^offiaat )u verringern.

X)a|ter verabf4)iebete er 3000 SBeiber unb eine ^enge von Se«

bienten; überbieg entlieg er bie jabtreicgen 3äger mit atten

ffalfen unb ^unben. Um nun rec^t fparfam ju leben
, machte

er bie ßenfoten ju feinen 33ertvaltern
, fo bag i^n baö l'anb aW

einen ber grögten SSBeifen ebrte. I)ie SBerftftnittenen aber, »elefte

g<b in aUe Siegierungögefc^äfte eingemifcftt, mürben )um grogeu

9iacbtbcit beö 9tei(^eö beibegaften. Der Äaifer fürchtete ge
;
benn

ba^ Drittbeit ber fD^anbarinen maren igre (Kreaturen. Um bie

Solbaten jur Da^ferleit anjufpornen, mürbe eine ölte Sßerorb*

nung, bag bie Dfgciere au^ftblieglicb ou« ber SDfitte ber ©emeinen

genommen merben foUten ,
mieber in 3(u^fübrung gebracht. Der

^aifer gab jeben Dag Slubienj, mar immer im IRatge jugegen

unb tbat atleä mit eigener -t)anb. @ol(g ein Einfang erregte

notürlicb bie grögten Hoffnungen für bie

9?otb aber mar ber Jf)of voll von Sabolen, unb bie ÜRiniget

banbeiten eigenmä(btig
,

alö ob ge leinen Dberberm

Der aWonareb jeigte geg au<b feftr unentfeftieben in ber SBabl

feiner Diener, unb lieg gtg bur^ Slnbere begimmen, mer bie

mitbtiggen ‘pogen befleiben foUte. (Siner ber treuegen 3Riniger

beflagte g«b in ernger unb entfebiebener SBeife über bie elenben

53erf(bnittenen , meltbe ben Untergang ber ^>an-Dvnagie be-

f4)leunigt bitten. (£r nannte ge bie ärggen S^inbe bed lianbed,

unb bat äßentfong erngticb ge alle ju verabf(bteben. Der Slaifer

aber febauberte bei biefem biogen ©ebanfen, unb mar ftbrnaeg ge*

nug einen Staatsmann ;um Dobe ju verurtbeilen
,
meit er einen

'<pian }u ihrem SSerberben gemacht. @in anbereS IDUnigerium,

metebem bie Ißermaltung anvertraut mar, nahm eine groge

Druppenjabl in feinen Dieng; mit SBemittigung beS 2Äonar<ben

machten ge IBorlebrungen jur SiuStilgung beS ©egnbelS. Um
begimmten Doge maren alle IDlanbarinen im Uubienjfaale ver*

fommelt; ber Äaifer fanbte bie Ißerfcbnittenen nach einem gemigen

Drte, mo, mie einer bet 4>öflinge vetgeberte, ÜÄanna gefallen
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ff9. 2)ort troffti fte einen ber ®erf(^n>orenen mit einer ^anböott

©olbaten an, ber fe^r jitterte, unb baburd^ feinen Hnf(^Ia3 ner«

riet:^. 9tur fe^r wenige »on i^rer3<»i;i würben niebergeftauen, wä|)^

renb bie Serfc^nittenen feibp, tro$ beö faiferüd^en ®efe^W, i^re

geinbe für l'anbeörerrcil^er erffärten unb fie aUe o^ne Unterfc^ieb

ermorbeten. Sm folgenben 2!age »ermigte ber gürft feine ÜWini^

Per bei ber Siubienj; bie ®erf(^nittenen antworteten faftbfütig,

bap pe p(^ wegen einer für4>terii^en Sm^brung im ©efängniffc

befänben. ®on biefem Siugenblide an würben pe ganj möc^tig,

unb »erorbneten bap alte ®erat|»f(^lagungen unb Seft^füffe über

9legierung^facf)en »on ipnen auöge^en unb ben ©taatöniännern

nur bie Sluefiibrung fiberiafen werben foUte. SSentfong war

äuperp betrübt, al^ fo »ieic feiner trcuepen greunbe, weiche bie

wahre ©tü$e bed 2!f>rone0 waren, bur(^ bie GFunu^en jum J^obe »er*

urtjjeiit würben
;
bennod^ aber unterf^rieb er bie ®efef»fe. fWan

fah i^n nie mehr fa(hen; immer in pdh gefej»rt, erg6$te ihn fein

Vergnügen unb baö Veben war ihm eine l'ap. ®a flanben wie»

ber einige treue Diener auf, bie ihn »on ber l'ap ber ®erfihnit»

tenen befreien wotiten; attein pe »erPanben biep burchau« nicht

unb brathten nur grope« Ungfürf ouf pch- ©o Parb ber Äaifec

bor Oram 840, unb fonnte nidht einmal feine SBapI beö Z^xon^

folgerd bepätigt fehcn. Sein 9?egent h<*Oe eblere ?lbpthten
;

9?te-

manb war aber in aPcn Dingen fo ungiüdfiich unb wegen feiner

©(hwädhe fo bemitieibenöwerth.

SButfong war ein febhafter, freunbfidher , fraftoofier ^'rinj,

ber fein '8elf innig liebte, unb mit ben SWiniPern ben »ertraute»

Pen Umgang bPfflif» SBenu man ihm feine gehler »erwieö, fo

bat er, biep nicht nur einmal, fonbern immer ju thun, bamit er

pch beffern mbge. 3n feinen Serhanbluugen mit ben öarbarcn

war er fehr glüdflich; bie burgerli^en Kriege ber Dataren

untereiiiauber »erhinberten ihre 9lnfätte auf ßhi”«- ^vin»

jefpn, wel^c man jum 5han gefanbt hatte, um bort einen gropen

bolitif^en Sortbeil ju bewirfen, lehrte unuerrichteter Sache »on

ber ®üPe jurücf unb that SBupe »or ben Dh®’ff" '}5ulapeö

im einfa^Pen ©ewanbe.

®utfong unterhielt pch fepr gern über alle ©egenpänbe;

ba fanb eb pch balb bap, ald man bie Älöper ber Subbhaipen

3ur ©brache brachte, er uoll ©rpaunen über ihre 3Renge bie
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flrengflen ^efr^(e gab, ben Ü)?on(^ett unb 92onncn (Sinf^aU ja

tj)un. f(^vieb ba^er an attc 53ej>6rbcn tn ben 55rot)ingen, be#

finmntc bic bcr ^)äufer, wo man bcu @o^en bienen mo4)tc;

bie übrigen »erfaufte er. J)ic ^ricflcr unb geijUic^en grauen

würben p i^ren 93erwanbten jurücfgefanbt. 9iac^^f>er ergab e^

,
bag bergeflaUt 4600 ^^empei unb Ä^lofler abgefc^aft, unb

260,000 9)?önc^e unb 9ionnen ind gemeine Veben jurü(fgefe{>rt

waren. Unb boc^ (»aüe (Sj^ina ^u jener

4,955,151 gamüien, bic Slbgabcn bcia^Uen, fo bag man an?

nefjmen fann, bag ber 20|le 3J?enf4^ ein ©eifUic^cr gewefcn fep.

2)iefe ©tiftungen befagen groge @üter, unb überbieg bic au^gc?

bej^iUcgen "»prioilegiett, fo bag ber ©taat burc^^ biefe Sinjiegungen

bebeiUenb gewann.

2)ie ©tunben ber ü)?ugc pgegte ber gürg in @efcttf(gafe

mit ben ^aoigen ju^ubringen, mit welchen er über bie Un?

gerb(i(^>feit unterf^ielt. 3)er ^ang jum ewigen Ceben, we((|>e^

ber ©oj^n ®otte^ nur attein oerleigen fann, tg im ^eufegen fo

gewaltig, bag er feine 5D?ügc fpart, biefe^ groge @ut ju erlangen

;

freilieg gebrauegen bie 5Weigen oerfegrte 3Äittel, um ba^^leiuob

ju ergafegeu. 2Butfong nagm taglieg einen ^ranf, um feine

©ebeinc ju oeränbern unb unoerwe^lieg ju maegen
;

ber l‘eib aber

litt babei, unb plo^lieg bemäegtigte geg feiner eine folcge ©egwacgCf

bag er lange f^raegloö auf bem ©ieegbette liegen blieb. 3Mefen

Umganb benu^ten bie SSerfegnittencu unb ernannten an feiner

©teile einen blobgnnigcn 33erwanbten jum Äaifer (846), wel?

egen wir unter bem 3fJamen ©iuentfong fennen. 53alb brüeften

ge igrem Obergerrn bie ^ugen ju, unb gegten nun bie grögten

(Erwartungen, bag ge bie ganje 9legierung felbg würben oer?

walten fonnen.

3lllein ge fanben geg in igrem 2)?ann ganj betrogen; benn

anftatt einen elenben äßeiegling auf bem Xgrone ju fegen, war

©iuentfong einer ber fraftiggen güvgen, rafeg in ber SlueJfügrung

feiner '*piäne unb ben 33erfcgnittcneu ganj abgolb; er gatte geg

nur oergellt, um igre (Sung ju ergalten
;
im ^öeg^ berfelben er?

veiegte er feinen 3wecf. !l)a bereuten ge ed, bag ge geg Überligen

liegen; ©cgeccfen gel auf bie ganje ©egaar, alö ge gbrten bag
bev neue ibaifcv im ©egeimen ^tagvegeln ju igrer '4^ertilgung
genommen gäbe. :Der '»plan würbe niegt jur Slu^fügrung ge-
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bracht; aUetn bie ^offc^raitjen |>egten unberlbfc^Uc^en ©lotC gegen

ij»ren Oberjierrn. ®tefev war ein SKann, bet viel 3le4)t(i(^feit

befa^; o?>nc anberc 9iüdfi^ten ^mnbelte er ganj in biefera 6inne,

unb e» entfionben bajjer oft bebeutenbe @|>annungen. ©eine

3)7inifier feboef) (irbten ibn, unb bie untreuen iZliener fürsteten

ben fiaifer; benn er fjatte einen großen ©tfiarffinn, fgf) halb bie

i^ej>ler »eI0e |ie begingen, unb unterfu^te alle 3»e«9e

IBertvaltung mit ben Slugen eine<$ i^iu^feä. ©ein ©ebäc^tni^ war

fo gro§, bap et fief) an eine Steifte oon ®teigni([en mit betfelben

l'ebjtaftigfeit erinnerte, alö ob fic im gegenwärtigen Slugenblicf

oorgefalleit wären; ftattc er einmal einen Drt befutftt ober eine

^rooinj bun^reiöt, fo erinnerte et jic^ aller Slamen. (St war
ben ©olbaten ftolb, unterhielt ficfi gern über politifthe SBiffen*

feftaften, unb ftftrieb felbft ein SDäerf, welt^ed ein ©eweiö feiner

ßarfen (Srinnerungötraft iß. Konnte man nidjtt feftr große ^tojf*

nungen uon einem folt^en Siegenten ßegen ? Reibet gerietß ©iuen*

tfong auf ben ©ebanfen, bie Unßerbli^feit ju erlangen. Um
feinen geftltritt ju tfiun, ließ er einen ber berüfimteßen (Sinßeb*

ler and feinem ©chtupfwinfel in ben ©ebirgen holen, unb erfuchte

ihn um ben 2;ranf ber Slmbroßa. 2)iefer ©reiö mifthte ben

JBeeher, gab ihn bem abenteuerlichen SStonar^en unb »erfügte

foglei^t nach feiner abgelegenen 3ftle* 33on biefet ältjnei

fühlte ©iuentfong erß einen ©chwinbel, bann eine Ohnmacht unb

nach einigen J^agen war er eine lieiche. — 2ßie wenig SBerßanb

müjfen bie gürßen ßh>wo’^ gehabt hn^en, wenn ße nicht butch

frühere S8eiff)iele ber 2lrt abgefchreeft würben, biefelbe 3^horheit

ju begehen. — 2ln feinem ©iechbette trauerte SZiemanb
;

aber bei

feinem SSorgänger ßanb in bet festen 2:obe^angft eine Dirne, bie

non ihm äußerß geliebt, auch »om (Shehft’^n *•" nicht ge»

trennt leben wollte, ©obalb baher ber SKonarch bie ©eele ouä»

gehaucht, erbroßelte ßch bie ©eliebte.

j
3tfong liebte, wie fein Sater, SDlußf unb ©chauf;>iel, erfreute

ßch ber ©aßinäbler unb beö Slaufche^, war oft mit feinen jahl»

reichen greunben biö jum SJforgen im Drunfe unb SQSohlleben

beifammen, unb lachenb ging er bann in ben großen ©aal, um

bort Slubienj ju geben. — ÜWan fonnte baßer feßon oorau^feßen,

baß unter einer folcßen Slegierung Weber Kraft noch Söittc jut

Sludfüßrung großer (SnbjWede gefunben werben würbe
; hoch

Diy '
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waren bie Sretgntffe anberer Hrt, alö man erwarten fonnte.

@tfl brac^ eine (Jm^jorung in Ift^efiang au«, weft^e mit grofer

2Butf) fottgeffi^)rt würbe. J5er 9läbef«ffi^rer bemä^ttigte |7(^

rnc|>rcver ©täbte, erpreßte ?lbgaben, na^m ba« öffentli^e ®efb,

iinb brachte 2:auj’enbe »on bem ©efinbei an |i(^. ®« würbe ba>

pex bem «^ineftft^en @enera( äugerfl f4»wer i^m ju befämpfen;

t>a« i*anb geno§ erft na<^ langem ®tutioergießen 9lu{ie. Ä'aum

war biefer 3tufruJ»r geftiHt, fo erflärte ber Dbcr^err »on 3unnan,

er nit^t länger ber c^ineftf^en gaf»ne buibigen wollte; er

fleilte p(b breifl unb »erwegcn mit einem jablreic^en J£»eere bem

©enerale be<5 ®?ittelrei(be« entgegen. @ö tarn nun jur ©(^lacbt,

per ßmpSrer blieb ftegrei(b. 9?a^bEf aber würben neue !trup^

penmaffen in ba« l'anb gefanbt unb bie Slrmee be« 3unnan auf«

if^aupt gefcl)lagcn. ®ie ©olbaten, wellte biefen ©ieg erfochten,

würben noch lange bort jurücfgelaffen, ohne ba^ man ihnen ben

»erfprochenen ©olb bezahlte; barüber entflanb ÜJ?i§»ergnügcn,

welche^ eine 9)?cuterei jur Solge hatte. I)ie Sertheibiger ihrer

gftechtc fochten hartnäefig; ba fchr »iele ®eute in ihrem ©efolge

JU erhafchen war, »ermehrtc ftch bie 3ahi ber Stnhängcr. Sber

plhhlich »erfünbigte ber chinejifche Dberbefehl«habcr eine allgemeine

?lmne|lie, ja bef^enfte felbfi bie ©ehorfamen, welche (ich iu ihm

hegeben würben, ©o würbe beim bie3ahl ber Uebertäufer äu^erfl

hebeutenb, unb halb war ba« ^icer ber UnruhefUfter fo jufammen^

gefchmoljen, ba§ in einem entfeheibenben Treffen bie Uebcrbleibfel

in ©tücfe gehauen würben, ober in bem nahen giu^ ertranfen.

@0 waren auch biefe ©räuelfcencn beenbigt. 2lHein halb brach

ein anberer äuffianb au«, ber auch wieber fehr glücflich burch

@ewalt ber ffiaffen gefüllt würbe.

2)er Äaifer lebte unterbeffen fröhlich unb fchwelgenb in ber

3tefibenj. @ing er auf eine l'ujifahrt, fo hatte er nie weniger

al« 10,000 |)oflcute in feinem ©efolge. Sille« war greube unb

SBonne, bi« eine gcwijfc ^rinjeffin, wie man glaubte burch Un*

gefchidtichfeit ber Slerjte, ihr Üeben »ertor. ®a ließ ber 3tfung

bie unglücflichcn Slerjte hiafichten unb fiellte ihre Serwanbten

auf ben '•pranger. Obgleich bie (Jenforen ihm über bieg harte

SSerfabren ©cgcnoorjlellungrn machten, fo febrte fleh ber ^utofrat

fehr Wenig an ihre ©emerfung. Da« l!eichenbegängni§ war fehr
prächtig; benn bie SSer^orbene war äupcrfi geliebt, unb hunberte
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\)on ^rauerf^icfen »urben an tf»rcm ®rabe gegeben, um ipren

Sßerlufi nur no(?^ embrütftic^er ^u ma(|>en»

©erabe um btefe 3tfong baß ein munbets

barer ^noc^en be^ 33ubbl^a, metc^er ein ungepeure^ mammut^s
Ö{^nli(^e^ ©en'ppe gehabt ju ßaben fc^etnt, m etnem^ Stempel

aufbett)a|>rt mürbe, 2)a mürbe bte SReHquie unter großem '•pomb

na^ bem ^ataße gebracht; ber ^aifer ßet auf bie ^nte, ben ^opf
auö @jirfur(^t auf bte (Jrbe ßoßenb, X)U ^öfttnge {matten bieg

faum bemerft, alö ße in if>rer Anbetung noc^ oiet meiter gingen

unb bie perrlic|)ßen ®ef(i^enfe bem Äno^en opferten. @o mürbe

biefe ©aufelei äußerß ^o^ gepriefen; aacin3tfong fa^ nic^t ba^

^nbe be^ ©piel^; er ßarb fc^on im 3ö^re 873 unb jiinterließ

ba^ 9f{eic^ feinem unmünbigen ©o^ne ^)itfong.

Die D(>euerung mar fe^r groß im ?anbe; ber 9??ißmac|>^

aügemein; — bie Reiben be^ 33oIfe^ maren fe^r groß, ,fo baß

S3ie(e in bie Söäiber jurütf^ogen. 3n biefem fritift^en 3«^

ßanbe mar ber ^nabe ein ©piet ber 33erfc^nittenen unb rdnfe#

ooüen 3)?inißer. 5^^eÜi(^ ^atte er einen oorjügtidpen 9)?ann oon

großen, fvüper f^on erprobten latenten nac^ bem ^)ofe gurfuf^

gerufen, attein biefem mirfte ein gemeiner ^enfd^, geizig unb

eigennü^ig, ber l^iebting bc^ ^aifer^, melcfier oon einem ©tat!«

fnet^te ju ßo^en ^jjrenßetten gelangt mar, feßr entfe^ieben ent^»

gegen. ©c|>on maren Daufenbe oer^meifelter Iranern gegen bie

9?egierung in tlufru^r; benn ße batten nur bie SBa^l amiftben

^ungertob unb ben ^rpreßungen ber 3}?anbarine. ©epon jogen

©eeräuber mit bebeutenben glotten an ben ©eßaben gofien^ unb

Dfcbefiangö umßer, bie fe^r große 33erßeerungen anriebteten unb

bie blübenbßen unb oorjüglitbßen ©täbte (^bina’ö plünbcrten,

^(iein bieß maren nur einige ber ©emittermolfen, melcbe gegen

ben 3üng(ing beran^ogen. (5r ^aiie febo^b menig gurebt, fo lange

ba^ Ungemitter in ber gerne polterte, 211^ aber ba^ Unglü^ ßcb

feinem eigenen ^)erbe ndperte, unb man anßng im ^alaße ju

gittern, oergnügte er ß(b noch mit Sßettrennen, ^>abnengefe(bten,

unb bergleiiben ?5lo^licb nabten bie SHebeflen ben

Dboren ber |)auptßabt: er böHc no$ 3«t genug um ßcb gurücf>

gugießen; allein ein Dbeil ber faiferlicben gamilie mürbe ermor^

bet, unb alle bie ben 9f{äbel^fubrern nicht buibigen mollten, er^^

fuhren ein gleichet ^oo^. Da mürben bie lebten 2lnbänger ber

©Ü^Iaff, fton QFC)ina, ‘ 17
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taer b ivyu-’nfn cte (ärmpew tn ber ©tabt etn

"w He jur gfu(^t. ©er Slnfü^m Hieb aber no*

ft«*5
ben ^errr.-(^f»fn ^afafj in ®ranb unb warf^ «n ben SBeg, um |te ber»

erbittert, mit wahrer Saterfanbiiiebe unb
^iHtn nbtfjigtcn fte bieSRebeaen aum abjuge. Orofi

Ift^anggan, biefe Jprannen
3« fepcn; aber fte war rcn fepr furaer ®auer; benn

{>alt> tcM. *^^2-
r

ettpieten nun ein aügemeineö ®iut=

tab an ^ ^^<1*
!
7*«

Sinwopner nerioren ipr l'cben. ®iefe^ P® febotp nitpt ungerd^t bfeiben; bie SertbeiV* 58aterlanbe«
ftploffen bie (Jmpbret in ber ©tabt ein^ fip «iif cKf..^x ^ ^ -

nt>

<1
' ^ ••• »'tu «»cg, um jte oer*

ftatt ^ ^«‘Pfepen aufaupaltcn. ®aö Unglöd fofgte ibm nun

c t>e^
t>er Ocgenfaifcr fanf fepr bafb in« früpere 9?itp«

^“"9* «>ar ber
befcpdftigt, um in Setref ber ©epeimniffe

o
*“ eriernen. 35iefe patten ipm fo »iele

»orgematpt, bop er fttp ai« eine febr pope «erfon
ber Stimme! aum 9?ufen ber üRenftppeit Perab.

bie ©taatögefcpäfte unb baö ^>eer burtpau«
»etna^iartiBte. ®afur patte er jebocp einen fepr fcpmäpiitpen Job au
etbuttien; felbfi ba« ®egrdbnip würbe ipm unb feiner ©atfin »er«

f®gt, bt« «n mitfeibiger Dfftcier ipm biefen Testen Dienft etwie«.
®te ®anbe beö ©eporfam^ fipienen unter ben ©tattpaitern

«ufgelo^t au fepn, ,'eber futpte für fitp ju regieren unb fo »ief
®e(b Ol« mögl'cp ä» erlangen, um ein aoplreitpeö ^eer in« gelb
bringen au fbnnen. 5D?it p»per ^toffnung fap man auf ben fai«
fertuPen jpron bin, unb 3eber batpte, bap ipm biefc SBürbe »on
^e<pt«wjjen gebüpre. Um aß biefen Uebein abaupeifen, fiei e«
bem macpttgflen Ärtegömann ein, ftip aum ®eftpü$er be« «Reiipe«
au erffarcn unb ben Äaifer »on feinen ®eftpfü|fen abpdngig au

nun booten bie ©ro§en
, eine gegrünbete fffage au paben ftipwiber ben |)of au empören, .gjitfong würbe fttp nie au« ben

e» !7S ‘cS:'"
«“

“«» »»” Stilen fflici™

S“i« 2.« «L “"'""'»»»"ätn, fo »OS „ rt^n
* *"" >'•" tt,w„ oSj«s,tf,n. mZ
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ti fehlte an 9)fa(|f; ba« anfe^en Ui Raifer« »ar auf bie

?dnber in ber IWai^barfcftaft bet 9leftbenj befi^tänft; in ben

^rocinjen f»au^ten bie Stott^aiter unabhängig; bie SWinifier

woren einffußtei(het im Cabinet aW ber Äaifer fefbfi. S?un

gab man ben SBerfchnittenen alle @<hulb, aüein S^iemanb wagte

ti fte anjufallen, benn jte waren ber @4>'^erfen beö ganjen l*an»

be«, unb ein ©otbat würbe »iel lieber ben wifbeften ^>orben im

gelbe ein Üreffen geliefert, aB ftch mit ben elenben SBiihten

herumgefchlagen haben, äiü baher einmal bie Stmee ber ^>aupt*

9abt einfUmmig ju bem ißerberben ber ^5off(hranaen ft(h »etbanb,

befchränfte ft(h ber Angriff auf ihre bebeutenben SSaarenlager,

welche gepifinbett würben, ©obatb fie aber felbfl erfchienen,

gegen fich bie S:tu;>h^*' großer Sile gurücf. 2)ieß war ber

3aubet ihre^ bloßen 5Wamen«, ber un« unerfförbot fcßeint. Der

Äaifet h“ite einen welcher ßch um eine ©telie bewarb,

biefe aber nur bur^ einen ®erfchnittenen erhalten fonnte. Da»

butch emhbrt, gab er feinen Äbfcheu gegen ein folcheö SRegiment

gu erfennen. Do biefe Sprache bem mächtigen ©ünjHing gu

Dhren fam, fann er fogteich auf ba^ ®erberben biefe« SRanne«.

3um Statthalter ernannt in einer entfernten ^roöing, mußte ber

^ting über einen breiten gluß gehen, wo man fchon bie gähr»

leute gebungen, welche ihn unb fein gange« ®efolge ßnfen ließen.

Dfchaotfong fchwur bem Serfchnittenen flache unb »erbannte ihn

er|l »om ^)ofe. Da aber ber Schimpf ber gangen SRation ouf

ben gu milben gütßen fiel, welcher feine eigenen ®lut»erwanbten

nicht einmal befehligen fonnte, fo gab bet Äaifer enblich ®efchl,

ben früheren ©ünßling in feinem eigenen ^>aufe umgubtingen.

aUein biefer hatte tüchtige Krieger in feinem Solbe, fo baß bie

faiferlichen Solbaten gurücfgefchlagen würben unb bet UWörber

ungeflraft entfam. Die «Winißet tabelten ben «Monarchen
;

er mußte

e« fich gefallen lajfen bie herbßen ©orte gu hören, ohne im Stanbe

gu fepn bie geringße J^ülfe gu »erfchaffen.

Sei bem erßen au«bru^ ber geinbfeligfeiten oon Seiten

ber oerfchiebenen Statthalter »ertraute fich berüRonarch ber Sei*

tung eine« treulofen Diener«, ber ein 9Rann »on bem einnehmenb*

ßen aeußeren war, »oll ©efälligfeit in feinen Sitten, mit bem

anf^ein bet Silligfeit in allen feinen ©orten, aber et war ein

(Srgoerrdthet , welcher feinen gütigen @5nner tiefer in« Clenb gu

17 *
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(»ringen traci^tetr. Xia et getvtffe ^rinjen bed ^aufed ni^t but(^

Cifl überwältigen fonnte, fo bvat^ et in i^re ^'afäfle, unter bem

Sßotwonbe, ba^ ite SRebetten fepen, unb rottete biefe 3w>f‘3f

faiferiit^en 8®"j SSorficliungen oerUeß

ber Äaifer feine Dlejibenj; auf feine SSorfiellungen ging er »ieber

baf»in 3urücf, fo bag bet Cberfierr wie ein ©pielbaU in feinen

^)dnben war. 3?a(f)f»er erbaute man wieber einen ^irät^tigen

^alafl, wo Sfc^aotfong ^errli^ unb in greuben (ebte. Sr war

au^ gtürfiitf) genug, jwei tü^ttige fWinifler in Sofb ju nepmen^

bie feboc^ gegcnfeitig anfeinbeten. SBad aber bem gürflen

bie meifle ©orge matzte, war, bag er fii^ buti^auö nitfjt oom

Ginfluffe bet SSerfc^nittenen befreien fonnte, bie wie Schlangen

i^n bejaubert fjotten. Sine« Slbenbö fam er fe^r fpät nac^ bem

'Palafic jurücf; et würbe über bie ©cfjifbwa^e erzürnt unb töb*

tete fie auf ber ©tette. SBut^ aufgeregt betrat 2:f(^aotfong

baö J£)arem, wo er, mit einigen SBeibern unjuftieben, fie foglei^

ermorbete. gure^t unb ©^recfen waltete nun burtfi bie ^)a(fen;

febe ber Sewofinerinnen batikte, bag an fie nun bie Steifte fommen

werbe. Sö war f^on fetftö Uftr üJforgenö, unb no(^ waren bie

Pforten nitftt geöffnet. 2)a tarn ber Cberfle bet SSerfe^nittenen

mit ben Ceibtrabanten an unb jcrfprengte biefeiben. 3nö 3nnere

bineintretenb ftörte er »on ben Oräucitftaten
;

er ergriff ben Äaifer

mit feinet ©emaftlin unb einigen anbern Sßeibern unb brad>te fte in

ein abgelegene« Oebäube, wo Stiemanbem 3utriO gefiattet war,

wä^renb ber Ibronerbe jum regterenben fDtonarc^en auögetufen

würbe. ®ie Slat^ri^t »on biefem aufierorbentli(|»en SBorfaUe »et=

breitete ftc^ balb burd^ ba« ganje l*anb; überall murrte ba« SSotf

über bie gewaltfamenSRaßregelnbe« SBerfc^nittenen, unb ber Staat«»

minifler erfldrte enblitf) feierlitfi, bap erSlacfic au«üben wolle. ^>eim»

lief) jog er eine S3anbe treuer unb riefenjtafter J^rabanten jufam»

men, begab ftc^ bamit nat^ bem ©efdngniffe be« Äaifer«, braef)

bie Iftüren mit @ewa(t auf unb befreite bie ganje gamitie, welcfte

if»n mit ben ^ei^ejJen greubetfirdnen banfte. Da« Sßolf war

unterbeffen oon bem SSotfalle unterriefttet worben, crfiürmte bie

^)dufer ber jwei ^»offe^tanjen unb fticb bie ©e^ulbigen in ©tücfe.

©obalb ber treue ©taat«biener bemerfte, bag bie ©atften eine fo

»ortbeilbaftc SGBenbnng genommen Ratten, entf(f)Io^ er ft(|) bie
ganje ©ippf(^aft ber ßunut^en au«3urotten, Die^ jeboejt mi§»

Digitized by Google



26t

gWdte Wie affe berglet(^>en Unternefimungen; barüber entfianb ein

fo furdfitbarer ©freit, bog ber Äatfer genöf^igt n>av nai^ einer

onbern ©tabt feine 3« nehmen. ®a fagte auf einmal

einer ber ^artei^iäubter ben Sntfc^fug, ben Ober(>errn mit einem

grogen $eere m(^ feiner SJegbenj im SCriumpg surücfjufüJirenj

baher belagerte er bie Regung, worin biefer befanb. Die

©arnifon »erfgeibigte gc^ öugerg warfer, fc^tug affe Sinföffe ab,

litt aber fo gräglid^en ^)unger, bog bie l*ei^en bie ©tragen be?

befften unb bie noi^ l'ebenben ben ©terbenben boö Sieifd[> »om
l'eibe f^nitten, um ben ^jeiggunger ju giffen. 3n ber faiferlit^en

f^amiiie fefbg gorb fag täglii^ eine ^erfon »or (Elenb, fo bag

bie ^)erjen enbltc^ jur Uebergabe geneigt würben unb bie ^er»

fon bed ^firge« wieber einem anbern Släbetöfü^rer on|»eimgeI.

@r ging jur ©tobt ginouö, ^ieU eine longe 9tebe an ben ®ela*

gerer, ber feinerfeitö geganb, bag eö nur bie äugerge ffJotJtwen»

bigfeit gewefen fe^, bie ijin ju biefem oerwegenen @4iritte, feinen

Dbergerrn fefbg ein 3uf4>fiegen ,
bewogen Jiabe. fffa^bem er ben

mit ©befgeincn befegten ©ürtef beö Dfi^aotfong em^jfangen ^atte,

jog er nun mit groger ^rai^t nach ber ^jauptgabt. ©ein erge«

SBerf war hifV/ affe 3Serfchniftenen mit Sfuönohme einiger ©reife

unb Äinber umjubringen, unb nach ben ^rooinjen ben ®efehl

JU fenben, bag bort bagfefbe gefchehe. Da ber ^Jouptfing eine

groge ?(rmee hafte, unb bie ©ofbaten igm febr ergeben waren,

fo wor bieg feine f^were ©ache. 2öaö affen feinen Vorgängern

migfungen, würbe »on ihm ohne bac5 geringge ^>inbernig oud^

geführt; bie Sfotion bfidtte mit Verwunberung ouf ben J£)e(ben,

welcher bie ©eigefn bei Vonbed mit fofcher Ceichtigfeit entfernte,

fffach ber ffWeinnng beö publicum« war nun affen Uebefn beö

l'anbeö nbffig abgegoffen, unb 3eber hbffte, bag bie golbene

Seit geh eingeffen werbe. Unterbegen würben grauen beorbert,

bie Vefegfe beö Äaiferö ben ffWinigern »orjutragen unb gonj

bie' ©teUe ber ©unuchen ju beffeiben.

Sfber ber grieben, wetten man fo fehnfich erwortet gatte,

fom nicht. 3?och fpradg ber mächtige ^»äuptfing unnerhogfen über

feine Slbgcgten
,
unb ba« ©egwert maegte offe feine ©egner gumm.

9?ur ©iner wagte eö, baö gelb ju begatten, unb fefbg ben

Uebermütgigen megreremafe ju fegfagen. Da erbaegte biefer ben

neuen ^fan, bie ^»auptgabt noeg bem 9forbogen ßgino’d ju »er.
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teflen. ®4>nea waten feine ®nt»ürfe jut au«föj»tung gebtail^t*

Der Äatfer würbe 9enöt|»tat |it^ auf bie Steife ju begeben; bet

ganje ^>of unb bie oberjten SWegierungdbepbtben rauften banon

eiten. Die ©otbaten braten bie ^otäfte, ^)äufer unb ^)ütten

ob, unb fonbten bie Satten in gtbfen nod^ bet neuen Steftbens.

@0 war bo« ganje Sott, wetcfera man ni^t eine einjige iffiofn»

pdtte gbnnte, genbt|)igt banonjujiefen. Det ^aifer füftte bie

Rtönfung tief; et war nun wiebet »on bet gonjen 5B3ett »et*

taffen; bie tteueilen Dienet fatte et f(^»on bem gfrgietigen auf*

opfern raüffen, unb bie einjige ®nabe, bie et für fie etbolten

tonnte, war, bof fie ft^ fetbft erbropn burften, ofjne buref

bie ^)onb beö ^)enterd ju fatten. Doef no(^ eininat wagte

Ifc^ootfong einen Stufruf an bie ®ou»etneute ergeben ju taffen,

mit if)ten Druppen ferbeijueiten. Dief erfuhr bet überraüt^ige

3tt>ingbett; ftfnett befaft et bera SJtonord^en ju ®unjien feine«

not^ unraünbigen ©ofine«, nac^ijter ol« Df4)aoftuenti belannt,

abjubanten. Det btutgierige Sotf4>aftet trat in ben ^Jataft, jog

fogteief) ba« S^wert unb raorbete einige grauen, bann ging et

fetbft auf ben Äaifet to« unb burcfboftte ij>n. — ©o enbete ein

fonjt »orttefftic^et ']5tinj fein üeben C903).

ttfdjuwen, fo f)ief bet Stnraafenbe unb SWötber, bie 9ta(f)e

bet faifertie^en gürjien fütcftenb, gab i^nen ein gtofe« ®afi>

moft in bet Stöfe eine« Deie^e«. Stt« fie nun atte guter Dinge

toaren, fprangen unbemerft bie 9Bcu(f)etraötber f»er»ot, jebet er*

fafte feinen ÜWann unb erbtoffette ifiu; bie «tiefen würben, ura

jebe ©put JU »ernieften, in« 5EBajfer geworfen. Slun eitte bet

^euefter naef bet Slejtbenj; at« et ben «eiefnara feine« Dbet*

fettn erbtiefte, fiief er bie feftigflen ©eufjet ou«, wäftenb

^frönen »on feinem Stngeji^te ftrabjloffen. ©etbji einer bet

SKitfefutbigen on bem »on ifm ^tbf befoftenen Sftorb würbe

fogtei^ jum Dobe »erurtfeitt. Doef wottte bo« Sott fotefen

Sorjtettungen feinen ®tauben beimtffen, unb mon fab mit bem

äuferften Slbfcfeu auf ben ©^»änbfiefen fin.

®t war ein SJann »on triegerifefem fUiutbe; bafer rieftete

er batb feine Slufmerffomfeit auf bie »ieten Unrufcfiiftet im

«anbe unb beftrafte fie mit bet größten ®raufomfeit. Dief
jagte ifnen atten ©efteden ein ,

unb bet größte Df eit be« Sleitfe«

fam in feine ^>önbe. 3?un füftte et ß(f ßart unb würbe nur
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no(^» »ftttegener. ®et«e »erjT4)etten tjm, baf ber

Slang eine« ^»friogö »on ^iang einem fo(c()en ^»elbcn nic^t

anfJänbe unb baf er bet |?6^fie SJlann im üanbe fei;>n mftffe.

®arübet freute fit^ !£f(^uwen innigjl. SUd ber junge ^aifer

»on jenem (Sefrrät^e porte, fpratj) er; icj> witt gerne abbnnfen.

@5nnt mit baö l'eben
; baö ift alle« maö ic^ »erlange. 2(m

beftimmten !£age waten alte SWanbarinen fejir früj; im jlattlic^cn

Saale. ®a fam baö i?inb unb übcrrei(j>te bie Slbbanfungöurfunbe

einer bet ßreaturen beö 2:f4>uwen, weI4>e fie mit jteller Stimme

laö. J)a beflieg bet leitete mit gro^fr ©eft^winbigleit ben

2:^ron, |t(i^ no(^i wofjl ertnnernb, ba§ obglcitfi in ben Ce^ren

bet ßtaffifer erjogen ,
er bennoef) früfjer baö Stäuberfjanbwerf

auögeübt. ®arauf fprac^ er ju ben SJliniflern unb Dfjiciereni

eurer 2Beiöj>eit »erbanfe ic^ ben fd^önflen i:ag meinet l'ebend,

eurer SKitwirfung biefe^ ScejJter. 35ie(e bet Slnwefenben, wej^e

no4» etwaö Sc^am in ijjrer ©rujl {»atten, ober fief) i^ret 2;ang=>

Ober|)etren erinnerten, würben bei biefer Sprache blutrotj»; jie

f»atten 3)lü|)e i|)t ÜWi^üergnügen
, wefc^eö jtc^ auf bem ©eftd^te fo

beutlicij) barfegte, burtj) einen (^äc^cr ju »erbergen. Slicjit fange

nad>f)er gab er feiner ganjen Jawifie ein ^etrfi^teö ©ein

äfterer SBruber, welcher baju eingefaben war, fragte j:f(^uwen

mit barf4»er Stimme: fannfl bu bicj) fo unbanfbar gegen beine

früfjern 5ffioj)ftj)äter etweifen, unb beine greunbe unb ©onner

mit gügen treten? 3Wit fofe^en SBöfewi(j)tetn wiff it^ nic^t« ju

fcj»affen fjaben. IDcrgeflaft fpretj^enb, »erfiep er ben ^afafl. So
war bie j)64>jle greube, wefe^e eine Slei^c »on Srfofgen berbei»

gefüftrt j>atte, bennoef) mit gtofer SBitterfeit »ermifefit. — ^)jcr

i|l baö ©nbe ber ;£ang«£pnaflie.

Site bfüjjte bie lüteratur fo fe^r, nie würben fo ^extU^e

Seweife beö 4>ineftf(i^en ©eniuö ju Stanbe gebrai^t, afö gerabc

unter ber Üang*2)pnaflie. 5Biefe ber 2Berfe jener 3«‘l wdn
forgfaftig aufbewa{»rt; unter biefen Sammlungen, wef^e auö

f)unberten »on fBü^ern beflejien. 2BaO aber »orjägfi^ l^er»or-'

flitzt, ftnb bie unflerblit^en ©efänge »on fe^t otigineffen X)i^^

tern, bie man bid ju biefem Slugenbfid mit ber größten Se^

wunberung 'fieöt unb immer afö bie ^6(^|len 3Berfe beO menft^«

It^en ©eifleä in Sftina anfüftrt. D^ne einen au^füfirfic^en 9e<

griff »on ben Sfrbeiten jener ÜJlänner, beten Slamen fo fefir in
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brt l'ttrratHrgef(t»td^te glättjen, ^ter ju geben— benn baju ifl fe{it

9taum — motten mir ^ier nur im attgcmeinen bemerfen, bag i^re

früftige »erfiänbti(|)c Sprache unb bie SWonnit^foUigfeil ber

genfiänbe, mel^e fie be|>anbeln, und einen fe^r }>o^en SBegriff

oon biefen ÜWeijlern bed ÜWitfelaiterd geben, gürten, @roße

unb ®camte metteiferten miteinanber
,
mer bie jtöc^ften ^robucte

bed ©eifled fteroorbringen fönnte; unb ifjre @ebi(^te mürben jut

©cf)au auf ben öjfentfit^en flößen angeffebt um bad Urt^eil bei

ffunftric^ter ju erforf4>en.

Unter ber Station felbft, befonberd in ber gerne bed Jf)ofed,

fierrfdjte bebeutenber SBofjtftanb ,
aud> ber ^)onbeI mar befonberd

küfienb. 3apan, me(4>ed feine Sultur »on g^ina aud erf»alten,

bot bem 9)?utter[onbe bebeutenbe @t^ä$e bar, unb nac^bem ber

itrieg mit fiorea beenbigt mar, öjfnete aufi^ biefed 9lei(^ ben

fleißigen Sjjinefen feine ^)äfen. Sittein bie ©efc^ic^tfc^reiber

ßaben ed niefit ber 3Kü^e mertfi gefiatten, und etmad 9fäfiered

fiicrüber ju fc^reiben; benn ber Äunßfleiß ber Station ifJ in ifiten

Slugen »on ju geringer SBcbcutung, um ipre geber auc^ nur für

einen Slugenblicf ju befcfiäftigen. S3on ben Slrabetn aber lernen mir,

baß ße in Sfiina fefir blüfienbe ©täbte fanben, mo ein bebeutem

ber Jßianbel getrieben mürbe. Diefed 33olf, begeißert für atted

@roße, Slbenteuerlic^e unb ©cfimierige, entbedte ben 2Beg nae^

ßßina unb trieb bort einen bebeutenben feßr ergiebigen |ianbel

JU Äanfu, einem ^lafen, mel(^en einige atd (Tanton, anbere

ald einen fleinen Crt in Sf^efiang annefimen. ©ie ßatten aber

oiet JU erbulben; großen grprc|fungen mußten ße mit gleit^gül*

tiger üWiene jufefien, unb menn ed einem SWanbarine geßel, bie

beßen @üter für ß(f> felbß ju neßmen, fo burften ße nie^td ba*

gegen fagen. Ueberbieß bejalilten ße breißig ^rocent für alle

ginfulir, mad ben Ertrag i^red ©eminned feftr »erringerte.

Unruhen unter J£)itfung mürbe Äanfu, ber 0rt,

mo ße ifiren ^lanbel trieben, »on einem Smpörer eingenommen;

»iele ßaufleute erlitten ben 2:ob , möfirenb bie SSaarenlager ge»

plünbert unb borauf eingeäfc^ert mürben. Daburefi mürbe ber

^lanbel »ielc Oafirc fiinbur^ ju ©runbe gerichtet unb fam nie

mefir ju jener SBlütfie. — gine außerorbentlie^e SSegierbe, bie

gpinefen ju befepren, belebte bie 5D?opammeboner; halb napmen
Xaufenbe ben 3dlam an, unb jene SWof(peen beßepen bid auf
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ben heutigen 31u(^ tourbe ben JtaufTeuten Botritt am

^ofe »erjiattct. I'a unter^iielten fte fic^ Aber ben ^rob^eten,

»eichen ber Äaifer öu^et|l ^ 0(^a(^tete. — T>aS Spflem bet

fen jtnbet gro§c Semun'berer bet biefen (Jremben; bte Dtbnung,

bet ®eoba4>tung bet @efeße, bet atlgcmetne 5Sßo^f»

jianb ettegte (Jtfiaunen unb gaben Utfad^e ju »telen l*ob»

[btüt^en. ®tc fonnten eö jeboc^ nie »etgeffen, ba§ bte S^inpffn

@ö$enbtenet gemefen, unb t{»nen bet ^otan unbefannt »at.

j£)äUe man bamalö bte S^tfffa^tt» wie je^t »etfianben, fo möt»

ben fte opne Swetfel mit einem ftatfen ©ef^mabet bie Äüften

(^ftina’^ befudfit um mit bem Stf^mette baä 0tet^ bed

'jStobfteten ju etmeitetn. 3m ©anjen genommen beft^tieben fte

bie Sultut bet S^inefen in einem feftt »ott^eifftaften i*i(^te; fte

jeigten, ba§ baö ^anb ft^on bamaB gtofe Sotjüge »ot feinen

9?ac^batn befa§ unb mitfiie^ oiel Sottteffli^eö jmtte; ein 3pw9^

ni§, »elcfteö mit, ba ed »on folgten l'euten fbmmt, füt ma^t

ftatten. SD3te menig SEßefentli^ieö feitbem geänbett motben ifi,

mütbe unglaublitf) etfe^einen, mern bieg ni^t aud 93etg(ei(^ung

bet 93eti(|)te et^ettte. Diefelben S^tufen
, btefelbe Sotliebe jum

ältfetbau, btefelbe Stfi unb Slegfamfeit, btefelben Sidnfe untet

ben 3>?anbattnen. 3)ieg nat^ bem Settauf eineö 3af>ttaufenbg.

I)amal« fanb man btü^enbe Jf)anbetöfiäbte Idngö bet Äuge, fa^

}oftItei(be gaf)tjeuge bad 2)?eet bureftfreu^en, bie Station in ©eiben«

jeuge gefteibet unb ben gemeinen SWann im Seg$ jiemtitfiet

gteifieit. SBie »tel ftöbet ganben bie S^inefen afö bte 3eitge«

nogen ÄatI« be« ©togen; mie tief gefien bie fe^igen untet fei«

nen 9ta4>fommcn. SUtein tm S33egen mitfte mdt^tig bie 9tetigion

©otteö, ^)etj unb ©inn »etebelnb unb baö ©emötg nac^ bem

Stimmet jiejtenb, mdjjtenb in Sftina bie ©tnmobnet fetbg »on

ben ^)inbuö ©etefttung fut^en mugten
,
unb abgegumpft füt jebe«

giftete ©tteben
,
bumm mit baö Sieg , in ben Siag gineintebten.

®ieg fönnen gtg au^ bie Sttabet ni^t etfidten.

35ie gtogen gteignige be« SBegend, buttg einen 9J?ann,

mie Äatt bet ©toge getootgebtaegt, mutben nitgt im Ogen miebet«

gott. Qi ig eine ttautige Semetfung, bag »iete bet Xang«

gütgen ©egmdegtinge
,

einige mitllitge Söfemitgtet, unb bet

gtögte itgeit nut mittetmdgige Sttenftgen maten. äittein mit bem

gtigten unb auigattenbgen ^latent unb ben gegen Sßünfcgen

Digitized by Google



266

fonnte man fe^r wtntg unter feilten grofrn Si^mterigfeiten, bte

non ber Sonftitution, t^eifd non alten ©ebrdut^en ^ertü^r«

ten, auäric^ten. — 9Benn man jurüdbUdt auf bte ungeheuren

Eroberungen, welche »nährenb biefeö 3r«traumeö non ben Urabern

unb überhaupt ben Sltohammebanern gemalt würben, wie

Äleinaften, äegpten, bte Serberei unb ©Manien auf ber einen

©eite ,
unb 'Perften , OTefopotamien unb bie ®u(harei auf bet

anbern ihnen ju ^h^il fiel, wie wunberbar fcheint e^ bann nicht,

baß fie nicht bie ©ränjen Ehina’ä äberfHegen. IBiele langten bort

an; allein fie waren Abenteurer, nicht Ärieger, unb na^bem

fie fich in ben weftli^en ^roninjen

mieber nath ihm ^>eimath jurüd. Aber fie bur^reiöten feinen

beö 3leicheö, wo fie nicht ^rofeljjten machten, bie jeboch

vom Staate unbeachtet blieben, fo baß ihrer bur^auö feine Et»

»ähnung gefchieht. iWachher würben ße bie Sehrer bet Ehinefen

in ber Agronomie, unb machten barin bebeutenbe SBerbefferungen.

Alö einßußreiche ©taatömänner erfchienen ße erß unter bet

mongolifchen 3fegietung *).

*) Stnber ben febon oben angejelsten ^Alf^ciueDen ßnbet man eine

au^fiibrlicbe SBefebreibung ber CSrelgnlffe unter ber Itang -- 2>ona(He

in einem groben SBerfe, bem bißorifeben 9ioman Itangtaitfongfcbn

ln 36 Itbeilen.

I>ie bebeutenbe ©ommiung ber S£ang:2lteratut--S8ücbet, 5£fuen=

tangroen ln 450 Stbeilen, melfteng poetifeben 3nbalt«. — C5in an«:

gejeiebnete« ®ert über bie Sitten unb ©ebrüuebe jener 3rlt. —
Oienaubot bot bie C!r}<iblungen ber arabifeben 3(auf(eute überfebt.

3m aagemelnen bemerten wir bler, ba| bie ÜSorarbetten über biefe

@ef(bi(bte viel bebeutenber ßub, at« bie übet eint ber oorber:

gebenben Dpnagien.
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II. Olbfc^nitt.

?iang«®^naflic.
(907—925 na4?

2Bir fe^en nun njtebcr einen anbem SW5rber, ^^aitfu, auf

bem Z^xm» Da^ 2lnfe{>en beö ^aifer^ tuar fo fef^r gefunfen,

bag x>itU ^anbgriege i^rc unabhängigen gürgen gatten, .mU^t

fi(g fegt tuenig um bie Ummaljungen be^ Äaifertgumö befümmcr*=

ten. aber bet neue ^)errfcget mit feinen ^:vugben getanrürftc

unb ©egorfam gebot, lacgte man feiner in ben geilen SBurgen;

ba er ge mit Sturm erobern mottte, mürbe er jurüefgefegiagen

unb mugte mit Segimpf naeg ^>aufe Riegen. Unterbeffen ergob

geg ber Jtgn^gürg, gemann biel Slnfegen unb mürbe bem Sluto#

fraten furegtbar. 2)ieferfeinerfeitö futgte bureg bebeutenbe ©efegenfe

bie ©rogen beö \!anbe^ geg ju oerbinben, fonnte jlebo^ nie feinen

älteren ©ruber geminnen; biefer oerüeg ign aiö einen ^änber^

räuber, mit mei(gem ?tiemanb Umgang gaben müge*

Um biefe 3^ti ^^gob geg ein fteiner ^)erjog jum ©egenfaifer*

J)iefer mar fo bon feiner eigenen SBürbe eingenommen, bag er

feben ©erfueg, feine 5TOa(gt über ben ^)aufen ^u merfen, mit bem

grbgten JE)ogn betra^tete unb geg mit feiner ^janbbott Jtraban^«

ten für unüberminbtieg gielt. Um aber ber Sßeit einen ©emeiö

feinet grogen Slnfegen^ ju geben, Üeg er alte ©efanbten ber Ueu

nen J^öfe, bie geg bei igm befanben, mit (Sinfeglug be^ faiferli(gen

Sibgeorbneten, auf ben ^Jranger gellen unb fanbte ge naegger mit

S(gimpf bon feiner Slegbenj ginmeg. 2)a bieg noeg niegt bic

^eute bon feiner Dbergerrfegaft überzeugte, fo erflärte er g(g

beutlicg bureg bie Slufgellung bon SÖagen bor ben ^^forten bed

^Jolage^, mit ber 3nf(grift: ^^ob febem, melcger geg feinen 2lb^

gegten, ^aifer zu fepn, miberfe^te* Sein treueger unb ergebenger

Diener magte eö bennoeg, einige ©egenborgellungen zu maegen;

bager fegnitt man igm bie ign alö einen l^ägcrer

ber 9)?aj[egät z« begrafen» 9^un fegiefte igm ber Dgn^^rinz einen

©efanbten* Diefen lieg er fogleieg in^ ©efängnig merfen*, um
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»Ott t^m etttfge ©e^eirnttiffe ju er^jrfjfett. Darauf mad^te er ftd^

ouf, um eiotgett 9iu^m ju ermerbeit, uttb belagerte jwei Stabte.

Da man btcfe nic^t übergeben »ottte, fo jog er ab »oll S4)am

Uttb Unmutf». 2lUe feine übrigen SBefirebungen, um ein großer

9J?onar(f) ju fe9n, f^ilugen ni(^t »icl be|fer auö.

Da ber Dfin^gürii toieber bem faiferli(^en ©ebiete bro{»te,

fa|> lief) Daitfu enblicf) gebrungen, felbfi in« f^Elb 3U jie^en. ü»it

einer überwältigenben 2lrmee belogerte er eine (5ef^w«9/

nic^t allein tapfer roef)rte, fonbern auc^ einen äu^fall machte unb

mit wenigen Druppen fein ja|)lrcitf)eö ^>eer in bie größte Ser*

Wirrung brachte. Sef(f)ämt unb betrübt jog er mit feiner Slrmee

jurücf, ben Untergang feiner gamilie a^nenb. — Da eine fe^ted*

lic^e Sranf^eit ibn noifi büßerer ma(f)te, fo gab er bie graufam*

ßen ©efe|)(e, baß jebeö Serfe^en ber Dfßciere mit bem Dobe

beßraft werben follte
;

baburcf) fioßte er bem Ungel^orfam @inf>alt

ju tbun. 9?un war er äußerß bemüht, bie Dfironfolge über alten

fünftigen Streit beutlid^ ju beßimmen unb beteibigte baburc^

einen feiner S6f)ne. Diefer erwarb ßd^ fcf)nelt einen großen Sin*

f)ang unter ben 9fi(^töwürbigen unb Schürfen; mit einem ja^l*

rei(f)eu ©efolge trat er in bab ©emaef) beb Saterb. Daitfu »er*

mutf)ete »on ßinem für(^terlicf)en Stide bab Sor^aben, unb rief

aub: wie bereue i(f> eb nun, bieß nid^t |)ingeri(^tet ju fiaben; aber

gloubß bu baß bi(^ ber ^)immel unb bie @rbe not^ lange tragen

werben? — Dagegen rief ber unnatürli^e Sofin feinen ©efeßen

ju: ergreift ben alten Stäuber unb fc^ncibet ibn in Rimbert Stüde,

hierauf fprang ein Sfta»e ^er»or, unb trieb einen Spieß in ben

Ceib beb Daitfn. 9to^ träufte bab warme Slut »on ben SCßun*

ben, alb ber Satermörber einen Srief im Stamen beb Äaiferb an

. feinen Sruber fanbte, i^n erfud^enb ben Df)rottfofger aub bem

SJege ju räumen C912). Diefer wußte nit^tb »om Dobe beb

Wonar4)cn, unb ermorbete baf)er ben ^rinjen. — Sllb et

aber »on bem ganjen ^>ergange ber Sa^en unterrichtet war,

fchauberte et über bie ©räueltpat, bie er fo unfchulbig »errichtet,

unb brütete über einem ^lan, um ben gre»ler ju beßrafen. Un»

terbeßen ließ bab S^eufal in golge eineb »ermeinten Sefehleb

feineb Satetb, ben er unterf4)oben hatte, ßch jum Äaifer aubrufen,

bie Hoffnung einer langen unb gtüdtichen Stegierung für bie 3«*
funft hegenb. Da »evbreitete man »orfähtich unter ben Solbaten
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einen atigemeinen ©Freden, tag fcer neue Gaffer im ©egriff fep,

ftc atte buv^ anbere 3lcgimenter nieberme^eln ju lojfen. 3)a|>er

verfügten flc^ a((c wie ein 2D?ann naeg bev fSejie, um b^m ©rau^*

famen in feinen ^(anen juvorjufommen. ^r patte aber no^

3eit genug, flc^ in einen 2!burm einjuft^iiegen. ^enggti^ blidte

er nun um gc^, ob ba fein 3luömeg fey, unb feine J£)üffe i(>m

werben fönnte; affein S'Jiemanb woKte bem Sßatermörber beifiepen.

ÜDa fügte ber @ffave, welcher Staitfu bur^bogrte, benfetben @^eer,

unb burc^gat^ bie 53rug beö ©ottfofen; nac^ger entleibte er bie

©ema^Iin unb enbfic^ gc|) feibg» — @o garb bie grdulicge 53rut.

3J?it bem ^ra|)lerif(^en ©egenfaifer ging eö au^ ni^t beger.

Um ^efbentjiaten ju verri(|)ten, patte er eö mit bem ^£gns^3rinjen

aufgenommen; geig war ber ^ampf, obgfeieg ber efenbe @tüm#

per im faiferfiegen ^Jurpur immer babei ben Äürjern jog. ©nb<

li^ fag er g(g in einer gegung eingefegfogen
;

ba würbe er nun

eben fo frietgenb, afö er vorger gaf^ gewefen war; allein ber

S3elagerer wollte igm feine ©nabe angebeigen lagen* 511^ er

gefangen genommen war, opferte ign biefer mit feinen 5lngängern

feinen eignen, ein bi^ fe^t no(g üblieger S3rau(g, unb enbete ber

gegalt ben 3^^i^fP^lf-

Siangtfegutien, ber neue $err (au(g 5>?oti genannt), wünftgte

geg nun in feinem 33eg$e feg^ufe^en; bager gebot er, bie 3)?a(gt

beö Dberfelbgerrn ju verfür^en, benn biefer gerrfegte mit feinem

großen $eere beinage unabgängig. 211^ aber bie 23efa$ungen

ber ©täbte, wo bie ©olbaten geboren waren unb igre gamilien

gatten, bavon gorten, fegwuren ge, nie igre ©eburt^orte ^u ver^*

lagen, ©ie wollten bem Dbergerrn niegt länger bienen, wenn

er barauf begänbe, bag ge igre Duartiere aufgeben follten. (5^

wäre vielleicgt ju blutigen Sluöbrücgen gefommen, gätte nitgt ein

weifer gürg mit einer au^erlefenen 2lrmee fieg ben Slufrügrern

genägert unb ignen guregt unb ©egreden eingefagt, inbem er

aegt ber ©mpörer ginriegtete. ©r fpraeg bann ju ber Stenge fegr

freunblicg, vergab igre gegler unb 23erbre(gen, nagm erg bie

SBagen ginweg, gab ge ignen aber halb gernaeg al6 3citg^n be^

' 3wf^^twen^ wieber, unb würbe bergegalt ber ü:reulofen 9)?eiger.

I)ie§ war nun aueg fegon fegr goge 3^i^ ^g«^

gürg wollte burtgau^ niegt feine 2lbg(gten auf ben J:gron auf^

geben, unb erfegien bager mit einer furegtbaren Sg^aegt an ben
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@rdnjcn 'Der fatferltc^e ©encrat, ein f(ugcr !0?amt,

xvi^ ber Uebermac^t; allein berWcnarc^, ungebulbig »onS^^atur,

liebte ni(^t bad woburc^ »telleit^t bad ganje Dfin?^)eer

^ätte aufgerieben werben fbnnen; er befahl feinem ©eneral ein

Dreffen ju liefern* Diefer bemüj^te fic^? »ergebend, in einem Ärieg^^«

ratj»e bie 9)?einung ber Officiere für weitere 3luff4^iebung ber

geinbfeligfeiten ju flimmen; er würbe mit ©ewalt bewogen, ftc^

in eine 0d^la(^>t einjulaffen. Der Gfrfolg war, wie er e^ »or^er#

gefejjen f>atte; ba^ ganje c|>inefifc^e J£>eer flof>* Hber noc^ nid^t

»er^weifelnb, rettete er ed oom Untergange burc^ ougerorbentlic^c

ÜWanboer^. (Fr mußte benno(^ ben ganjen nbrblit^en 5!{>eil bed

l^anbe^ jenfeit^ be^ gelben gluffe^ ben geinben überlaffen, unb

erntete beß{>alb wenig 9luf>m oon feiner 5!aftif*

3u biefer 3«it er^ob |ic|) ein anberer Datarenftamm im Oßen,

t>effen wir fc^on früf>er erwähnt haben, namlicb bie J^itan^.

9?ac^bem fte fi(f> be^ größten oon Ciaotong bemächtigt

unb fich in bem {ewigen iWantfehuria feftgefe^t ,
wollten fte auch

mit bem benachbarten Dfin?gürften ihre ©treitfrdfte meffen. Die*

fer war aber ein ju tapferer ^)elb, um ftch burch biefe wilben

©tdmme erfchreefen ju laffen, unb trieb fte mit ungeheurem 2Jer*

luft in ihr unwegfamed S3aterlanb jurücf* Die Erwartungen unb

jg)offnungen auf ben 53eft$ Ehina’d würben baher eine 3^11

i^ereitelt.

Der Äaifer wünfehte nun bem ^)immel mit großer geier*

(ichfeit ein Opfer $u bringen, um ber 2öelt ju geigen, baß er

unumfehrdnfter Oberherr auf Erben fep; attein ber Dfin*^5ring,

ein muthiger burepau« feine SRupe, unb ber

6ieg blieb in ben meiften gdllen auf feiner Seite, 3ntmermehr

ben l*iangsgürßen einengenb, ermahnten ihn feine Begleiter, ben

faiferlicpen Ditel angunehmen. Der Dfin*^ring that bieß C923),

obgleich ein Datar oon ©eburt; er wollte aber burepau^ niept

feinem ^)aufe einen anbern 9^amen beilegen, unb nannte baper

feine DpnafHe Jf)dutang, ober: ©pdtere Dang*
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3)er neue ^err, t»el(^>en wir nun J:f(^oonfltfong nennen

tnüffen, begnüßte ftc^ ni<$t mit tem biogen Warnen eine« Äaifer«

;

t>a{)et befriegte er mit ungemeiner Igätigfeit ben ©egner. ©eine

@emo{)fin ober f^idte er noi^ ber $eimot{» juröd, inbem er i^t

gebot, bog fobotb bic ifunbe »on feiner Wieberloge onlöme, fie

fein ©(f>Iog in Söronb geden mügte. ÜJ?it biefem Sluftroge ging

bie getreue ber Wegbenj, über bie Sbwefenfteit be«

C^egerm fefir trouernb; er gritt woder unb trieb ben üiong»

Jürgen gön3ti(^ in bie Snge. ®iefer rief no(^ einer »erlornen

©(^do^t feine Wiener jufommen, gcg berot^fc^Iogenb
,
wo« in

einer foI(^en migli(^en ?oge ju tf»un fep. ®o fc^wiegen bie $of»

fd»ronjen unb mocfiten f(^on ^löne, wie ge bem neuen J^errn igre

^)ulbe obgotten mbt^ten. Wur ®iner fprog) entf(^ieben, unb

wollte mit bem l'iong»(5örgen nogi ber ölten ^»auptgabt gef»en,

um bort ein ncueö ^eer ju werben, unb wenn e« nic^t onber«

mbglic^ wöre, mit feinem ^)errn an ber ©pi^e beöfetben für J^ron

unb (S^re fec^teub ju gerben. (Sin onberer rietb jur Uebergobe;

boju wollte g^ jebo^ ber ^rinj noc^ nic^t »ergef»en, unb jog

g^ in einen itgurm jurüd. Um bod geilige ©iegel bed Wei(^eä

JU bewahren, legte er ei unter fein $oupt; foum ober fc^Ium.

merte et ein wenig, fo no^m eö einer bet Umgebung befienb

pinweg, opne bog eö ber unglüdli4>e ^riiij bemerfte. 2113 er

gep oom iBerluge be3 JtleinobO überjeugt patte, gonb er auf unb

bot feinen getreuen Wiener, ipm ben lobeSgog ju geben. Diefer

ontwortete: nie werbe i(p meinen ^ertn tbbten, unb wollte g(p

foglei^ felbg ben |)o(3 obftpneiben. ®o erwieberte ber ^rinj;

log un3 jufommen gerben, wo3 nüpt bo3 Ceben un3 ferner?

®iefer 2lufforberung gemög bur(pgo(p ber Äömmerer erg ben

3gonor(pen unb entleibte g(p noepper felbg. Sieg war bo3
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Snbe bed If$ten @^)t5^Iing« ber l'tangjgamilif, beffen ganje

Stegtcrung eine ÄeJte bon Ungtüdöfdtten gewefen »or.

35er ^)of unb einer ber 5Winijier ging jum Xfc^oangtfong

über, »äjjrenb ein l'iang»@taatömann jtc^ fcfbfl »or Unmuts er*

broj^efte. SU« ber neue Saifer »on ber J£)fluptflabt ®eji$ genom*

men, brannte er bte 3Ba(|)a((a ber l'iang nieber, unb (te^ bie

0ärge au« ben ©räbern nehmen, um feinen Slbfc^eu gegen ba«

unwurbige ©etragen be« Z^aitfu gegen bte j:ang*gürfien an ben

lag ju legen.

Slbgeorbnete famen nun non allen 2:f)etlen be« 9tei(^e«, um

ihre Untermcrfung an^ufünbigen. Sinige brachten au(^ fe^r reiche

©efejtenfe, worüber ber i>of jTc^ äu^erjl freute, unb fie no^jfter

mit bortrefflit^en ©teilen belofmte. 35ort ftatten aber bie ©t^au*

fpieler bie SJegierung in ^)änbcn, weil ber Äaifcr fie liebte unb

tm befiänbigen Umgänge mit ihnen bie befie 3c«t »erlebte. Sillein

biefc Umgebung befJanb burthau« nid)t au« lofen ?euten, fie

oerwenbeteu ftd> oft erfolgreich für unterbrücfte Unterthanen. @o
hatte jum ©eift>iel bei: Äaifer mit feinen bie ©aaten jer»

treten, we§hoIb ein ©eamter fehr ernfUiche ©orjiellungcn machte.

X)er fWonarch war über bie Sreifiigfeit biefer niebern ©ehörbe

fo fehr erbittert, bag er ihn jum Jobe »erurtheilte. ®a fagte

einer ber Äomöbianten: ich ber ^»inrichtung jugegen fepn,

benn bie§ iji wirtlich ein »erruchter Uebelthäter, ba er jum ©ejien

ber ©ouetn feinen Oberherrn in allen ©ergnügungen jiört. 35iefe

bei^enbe ©emerfuug haUe bie ©ergebung be« ©olf«freunbe« jur

f^olge. ßin anberer ©chaufhieler hatte fleh Spione mit

allen (Sreigniffen im SReiche fo Wohl befannt gema4>t, ba§ ber ÄaU

fer nur ihn ju fragen hatte ; feine ©emerfungen unb Erfahrungen

waten immer bie richtigften, baher fehrte ftch ber fWonarch nicht

on ben f!ärm ber ©rofen; er fpielte felb^ auf ber ©ühne unb

machte einen ber ^^rionen jum Statthalter.

E« war einen ganjen Sommer hinbur^) bürre gewefen, unb

bie Ernte be« ormen üanbmannc« war f^on in ber grünen Saat

»ertroefnet. Da tarn ein ©onje, welcher »orgab, nach ©elieben

ba« iffietter machen ju tbnnen, ouf Slnfuchen be« Äaifer« nach

ber J&auptflabt, unb fing nun am Jf)ofe an lange ©ebete

plappern. Sr hatte fcch »erpfli^tct baß, wenn fein Stegen inner*

halb einer gewifen 3eit fiele, er bereit fep, fteß »erbrennen ju
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(affen. 3J?on et«?teö bie au§crorbentIt(^fien S^rcnbcieugungcit,.

ber ffaifer fe(bf( erniebrtgJe fic^ »or ben 3«w^e^fP''fi(f)en bcö

^vicfler«. Der SWegen febot^) »ottte ni^t erfolgen; ba gab

bo0 oufgeregtc Solf jii berfte^en bap edganj na(^ feinem frflf)ern

ouögebrnrften 3Bunf(f>e mit i^m verfahren werbe. Der Sonje

ging baber ^eim(i(^ in ber 5?o(^t hinweg, unb flarb halb barauf

au^ j^ürt^t jum ^euertobe bcrurtf>ei(t ju werben. Der Äaifei

aber bergal if»m, obg(eitf> er fonfi ein fefir jirenger ^>err war.

©0 würbe jum Seifpiel ein Wanbarin aufö graufamfte fiinge»

ritztet, wei( er bie SQSegc ni^t in Drbnung gebracht battC/ welche

jum @rabma(e ber »erworbenen Äaiferin f>infflf>rten, obg(ei(f) er

»on ber Steife feinet ^)errn im »orauö Runbe ermatten fiatte.

Statf) bem ^eiWen ©ommer Weifte W<^ f»” regni4>tcr .^»erbW

ein. 2:fd>oangtfong war ft^on mit bem ©ebanfen umgegangen,

W(^ einen fterrfit^en Dfmrm jur S3ef(^ü$iing gegen *froW unb

$i$e JU bauen
;
ju biefem 3wetfe gab er fein eigene^ ®clb ber.

Da bie ©roßen ba6 ®erf bintertreiben woilten, weif baö l'anb

erfeßopft war unb bie ffiinwobner $»unger (itten, würbe er nur

no<b beWiwmter, unb »ottenbete ben 93au unter ben größten

©(bwierigfeiten.

Der einjige mädbtige ©egner, weftber ben Dbron W’feitig

ma^en fonnte, war ber ©tbu^^rinj in ber febigen ^rooinj ©fe=

tftbuen. ®r batte ein berrti^ed, fruchtbare^ l'anb unter feiner

^)errf(baft, unb öberbieß treue Winißer bei ber SJerwaltung. ©r

fefbW ober war bem (Bergnügen b»tb unb (ebte immer im ©enuß

oiier jfreuben , welche ein üppiger ^)of barbot. Sta^bem er ß^h

bie Äaiferfrone felbß oufgefebt, glaubte er baß olled jur 93egrfin^

bung feiner Wacht getbon fep; forgloö für bie 3u^unft, orbnete

er nur «feßtoge unb ffreubengelage on, unb nie wor er nfl^tern

»om Doumel ber ©enfiffe. Sld Df^oongtfong eine ©efanbt«

fchoft an .ihn abfehiefte, um ßch über ben 3“ßanb beö lonbe«

genau ju erfunbigen, entrüßete ßch biefer ^rinj fo febr baß er

biefen SBotfehofter tbbten wollte. Da»on hielten ihn feboch feine

Diener ob
; fo entfom ber Ofßcier, um feinem ^)errn ju erjöblen,

wie olled im 3ußonbe ber 58erwirrung im ©chuA'onbe fep, unb

wie ber Dberberr ßch nie um bocS 2ßobI beö Sßolfeö befümmere.

Um ober boch ni^t rubmloö fein leben in ber Sleßbcnj binj»'

bringen, woUte er mit einem ^rachtgefolge eine lange Steife

«on @Mno. (S
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unUrnc^men* 3eber xiH^ ij>m t>on tiefem Untern^men at, unb

feine ®emaf>(in fuc^te feibil mit ^brauen i^n babon aurücfjubal^

ten; aüein ber ^Jrinj mottte jum erfienmai in feinem ^eben ent^

f(bieben ^anbetn
;
baj>er 309 ev mit feinem ^:roffe ^oorwärt^, ^aum

aber ©ebirgen t>er(oren, al^ ein ma^tiged

$eer über ij>n Herpel ;
benn ber ^ang5@enerai batte ftbon lange

biefcn günpigen 2lugenb(i(f abgemartet; er trieb i|>n halb bergen*

Palt in bie Snge, bap er p(^^ entfc^lop, mit betten 'belaben, im

S3üper^embe, unb einen @arg an ber @eite, mit feinem ©efolge

bem @ieger entgegenjuge^en, 2)a ber Oberbefe|>lgböber ben

Poljen $errf(^cr in folcb bemütj>iger ©tellung bor pcb erblitfte,

ging eg i^m tief ju ^)eraen; er backte an ben ^ße^jfel aller irbi^

fepen i)inge, unb Ibgte bie 33anbe raf^> unb be|>enbe* 3« ber

^>auptpabt fanb er ungeheure @(^ä^e; ba er felbp gropmütpig

war, befahl er feinem Lieutenant biefelben unter bie (golbaten

au bertbeilen, 2)iefer war ein b<tbfü(^tiger 3J^ann unb bepielt

einen großen ^:j>^tl für p<b felbp, weswegen bie Slru^^en in

2)?euterei augbraepen. Um pe ju befriebigen, faj^ p(^ ber Ober^=

felbperr genot^igt feinen ©telloertreter iprer 2But^ aufjuo^pfern^

(5r bertjjeilte bann feine ^rmee, unb nac^bem er einen großen

Z^xii ber Sieger nad^ if>ren S3aterpäbten auraefgeft^itft, wönfe^te

er feinen ^riumpbaug nac^ ber J^aubtpabt anautreten« Allein ba

er bie S3erf(^nittenen beleibigt |>atte, fc^wärate i^n einer berfelben

bei ber ^aiferin an; biefe fanbte i^ren eigenen @opn, um pdß

genau au erfunbigen, ob er pc^ im geringPen beg ^ufruf^rg f(^ul^

big gemacht ßatte. ^eweife aber fonnte man nit^t pnben. Der

^rina aber, oon feiner SWutter buve^ ein eigenbänbigeg @(ßreiben

genotj^igt, feblug ißm unoerfebeng bag ^aupt ab* @0 Parb ber

weifePc unb tveueße (Deneral, bem Dftboangtfong bag 9lei^ oer^

banfte. Seine beiben S5ßne unb ein ^erwanbter würben gleich^

fallg glaubten pcß bie SJerftbnittenen burtb

©raufamfeiten pcber gepeilt au b^^ben; bieß war febotb gerate

tag ©egentbeil; benn tag |)eer, entmutbigt unb aur iBeraWeiflung

gebracht, pel oon feinen Ofpcicren ab, unb eg fam in Sfetebuen

au einem 3lufvubr. Diefen au unterbrüefen mußten ungeheure
SlnPalten gemacht werben

; bennoch war jieber SJerfuch, bie Un^
aufriebenen aum ©eborfam aurötfaufübren , fruchtlog; benn bie
tatferlichen Sotbaten gingen in Waffen au ben «Äebellen über*
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Snblid^ fanb ei bcr Äaifer für gut, ben Oeneral \!tjfej[uen,

wetc^er »iber bie ?lufrübm ju a^aogen war, in bte Slc^t

au erflären; nun aog er felbjl an ber ©a)t$e feiner 2:rua)pen au^,

um bem Uebel @inf>a(t a» ipun. 3um Slnfü^rer fiattc er einen

^omöbianten befiimmt; ba biefer (ei^tfinnige Sßic^t {id> um>er<

f»offt mit bem |»o^en ^often befieibet fa|i, wollte er felbfl Änifer

werben, ©obalb S:fc^oangtfona oon feinem ©orjiaben börte, be«

flieg er fogtei(b ba« ^ferb unb wollte ben glenben ergreifen;

allein feine ©tunben waren fc^on geaäblt ;
ein $feil traf if)n im

Ceibc; er begehrte, letbaenb oor 2)urP, einen SCrunf ÜWil^, unb

flarb, nacbbem er bie laffe geleerf. Die Äaiferin, ein ränfe»

ooUe« SSeib, raffte fogleieb alle ©cbä^e aufammen unb flob na^
einem Älofler, um ficb ber Slacbe be« l'iffefuen au entaieben. Mein
biefer, wobl wiffenb baf fle a“ feinem SBerberben mitgearbeitet

botte, wollte ibr ba« l'eben unter feiner Sebingung fcbenfen.

yiaif^ev begab ftib Viffefuen, naib bem Drte, wo man nach

totariftber ©itte ben l'eiibitani be« 9Wonar<ben »erbrannt b®***»

unb famraelte bie ©ebeine, um fie in bröibtigen Urnen aufau»

fiellen. Äura barauf erfuhr er ba^ ber ©obn feine« ^)errn, naib*

bem er olle SWittel a«r Slettung »erfu^t, flcb burtb einen Diener

habe erbroffeln taffen, um ficb aller Uebel au entaieben. ?iffefuen

würbe baber »on einem 3iei(b«»erwefer, welchen Ditel er etfl

ongenommen b“Ue, aum Dbron unter bem 9?amen 9J?ingtfong

erhoben. SlI« bie SSerfcbnittenen ihm eine IWenge fcböner SBeiber

aum ©efcbenfe machen wollten, bemerfte er ba§ nur biefenigen

welche mit ben ehrwürbigen ©itten ber IBoraeit befannt wären,

aum Dienfle im ^alafl tüchtig feben, unb fanbte bie füngfien

Dirnen b*uü>e8* — Vorgänger war ein SWann, ber ftch

mit bem Degen febr großen SWubm erworben, berfönliche Dapfer*

feit al« ben böchfien IBoraug eine« IDfonarchen betrachtete, unb

nie baran buchte baß bie 9tegierung«funfl bie größte Ißollfommen«

beit be« gürflen feb. 3n feinem ^Betragen war er frei unb

ebetmütbig, hoch ber ©innenlufi gana ergeben, fo bog bie befferen

Driebe baburch gana rrfiirft würben.

UWingtfong war au^ ein Datav, welchen ber SBruber be«

Äaifer« at« fein eigene« Äinb betrachtete. 6r fonnte Weber

fchreiben noch lefen, b®Ue aber ein beflo fchärfere« Urtbeil, fo baß

al« man ihm einmal ein Fabier »orla«, er fogteich ben ganaen

18 *
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Sinn »crjlanb unb bie jwectmäöiglten SWaßregeln no{»m. ®cn
Sc^aufbtefern unb SSerfc^niftenen war er ein erffärter J^einb;

er entfernte fte fe^r batb »om ^)ofe unb fic^ nie in it>ren

0cf>nu3en fangen. Sr verringerte bie Slbgaben, fialf bein t'anb=

manne, füfirte flrenge @ere(f)tigfeitöj)Pege ein, fonnte aber nic^t

verhüten bop ni4»t wieber eine Srnfjorung auöbrach. Urfache

war einer ber Serfthnittenen , weichen man aiö Siuffeher in eine

^rovinj gefanbt. ®er Stnfang war jwar fiein; al« aber ein

9?ebenbuhier ,
ber SBu*''Prinj, fich ju ben geinben gefetite, mußte

2>?ingtfong bebeutenbe 2;reffen liefern; eö fam felbji ju einer

Seefchlocht auf bem 3angtfe. ®egen bie lataren, wel^e ihre

gew6hnli<hfn Sinfätie wieber machen wollten, war 2)?ingtfong

fehr glücflich unb trieb fte für eine geraume 3«»* »«

lüften jurücf.

Um biefe 3fü «uth ber Äitan > Sh<*” /
bieberer

5>?nnn, welker feinem S3olfe viele SBohlthoitn h<*Hf jujiießen

laffen. Seine SBittwe, bie ftch nun im Seft^ ber ganjen ÜJ?acht

fah/ verfammelte alle ^)6flinge, mit benen fie befonber^ unju^

frieben war, unb gebot ihnen, ftch nach tatarifchem ©rauche am
@rabe beO ©erworbenen abfchlachten ju laffen, um ihm no^ im

JftabeO ®ien|ie ju leificn. Schon waren viele aufO graufamfte

hingeri^tet, al« bie Sleihe an einen fehr lebenOluftigen Jjjof?

fchranjen fam, ber ftch tt>fig«te, feinem .ßterrn auch im Xobe

JU folgen. 3h** tabelnb fagte bie gürfiiit: bu warW ja fein l'icb=

ling, willfl bu ihm nicht ben lebten ®ienjt erweifen? SSen fonnte,

erwicberte ber .ßtöfling, ber ©fonorch wohl inniger lieben alä

Sure ©fajejtät, unb hoch ftnbet fte fein ©ergnügen, ihn im

J^abeeJ ju befuchen? 3(*/ erwieberte bie Äaifcrin, i^ muß für bie

9?egifrung Sorge tragen, biß mein Sohn groß geworben iß.

So will ich auch, fügte baß Schlachtohfer bei, fo lange warten;

unb fo rettete er fein l'eben.

©fingtfottg liebte nach einem fehr thatenreidhen Ceben, wie

fein ©vrgnttger, bie 9luhe, gab ober nicht ber SBolluß b***-

Obgleich er leibenfchaftli^ ber 3agb ergeben war, fo gab er

bennoch alle ^»uttbe unb f^alfen weg, bamit bie Slitßgaben bem
Stoate nicht ju läfiig fallen möchten. Obgleich ein Sarbar,

befaß er benno^» ein fehr fühlenbeß Jf»erj unb war bem ©olfe
fehr holb.
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Ungfudftclierkvetfe ^atte er jtvei ni(()tdtvürbi^e 0c|)met(^(er

ju ^o^rit ''Pofien rr|;obcn, unb ba biefe fi(t> in ber SoTge jurücf^

gefegt faj)cn, fo empörten fie X)er Äaifer, entrüflet über

feilten grebel, fanbte fogleit^ ein fe|>r jajilrei^eö ^)eer na(^ ber

^probinj, tt)o man feinem SBiUen nief^t ge^oref^en mottte; ba aber

bie ©otbaten 5D?angeI an Sebenömittefn bniie«, u«b eö für fepr

fd^wer {hielten wiber bie 2Ääc^)tigen ju jtreiten, fo fefirten fie,

jum großen ©c^merje tei mieber nac^ il;rer ^eimatj)

}urü(f. Unterbefen mar au^t ber erfie Winifier beö Cfabinetö mit

feinem ^eere inö f$e(b gezogen. (Sr mürbe aber burcf) bie @rau>

famfeit ber Slebelten erfc^redt; beim alö einer ber Statthalter

ihnen ben Einlaß oerfagen mottte, nahmen ße ipn gefangen unb

rößeten ihn (ebenbig; ber füäbelöführer fc^nitt bem Unglüdtichen

ein ©türf gieif(h ab unb »erfchiang ei hei6h“"Sri0- I>aher jögerte

ber ©taatömann fo(^e 93arbaren anjugreifen, unb fam in ben

93erba(ht einer geheimen ißerbinbung mit ben SiebeUen. Um ihn

genau 3U beobachten, mürbe ein fehr oerfchlagener Diener inöüager

gefanbt, mit bem au^brflcfiichen JBefehie baß, menn er bie gering»

ßeit ©puren ber Empörung entbedte, er ihn fogleich nieberhauen

foQte. Der ?lbgefanbte moUte ßch aber einer peinlichen unb lan-

gen Unterfuchung überheben; baher trat er in ba^ beö

^)eerführetö ,
ßel auf fein Slngeßcht unb ßanb bann micber auf.

Der gefbherr mottte ihm burchauö nichto in ^>6f(ichfeit nachgeben

unb büdte ßch baher auf gleiche SBeife. Diefen 9(ugenb(id be*

nü^te ber ©efanbte, fchiug ipm ben Äopf ab unb jeigte bann

ben übrigen Dfßcieren feinen geheimen SBefehi »or. Der Äaifer

mar äußerß erfreut über ben Dob eineP ÜWonneP, ben er lange

gefürchtet, obgleich ‘h** geringßen ©chulb über»

meifen Tonnte. Die Unruheßifter mürben auch na^h^i^ 0cf<hi^d^>t

unb ber unmenfehTiche .Häuptling büßte mit feiner ganzen gamitic

burchP ©chmert ben greoef. SlHein eP maren traurige 3fite«*

Äaum feierte man am ^)ofe ben gTänjenben ©ieg
, fo brachen in

einem nnbern Dhcüc beP l'anbeP neue Unruhen auP.

SJon 9?egierungPforgen gepfagt, 30g ßch Wingtfong eine

fchmere ^ranfheit 3U. 92och aber hatte er nicht feine Seele auP»

gehaucht, alP ein unnatürlicher ^riu3 mit einem |>aufen toll»

Tühner ©efellcn ßch einen aöeg in ben 'iJalaß bahnen modle,

um ßch felbß bie ^rone auf3ufehen. Dieß rührte ben alten
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S^^ränen übet fein (Jfenb unb feine J&üiftojtg*

fei*
Unbanfbarfeit bed ^rinjen nom Oeblöte. Sf»e er jebo(^

ftart» /
Jftonräubet f^on jurütfgefe^fagen unb bie SBabl

ted 2l?inti genannt würbe, blieb frei C933).

35er junge Äaifcr fiatte eine befonbere Sotliebe für feine

.^ygeitbgefäfirten ,
bie bei ibm in fe^r großem S!nfef>en fionben.

2)ic0 feinem efjrgeijigen ©ruber burc^auö nic^t; baljet

tffc^foß er, fogleic^ ber Slegierung ein (5nbe ju machen. Unter

tetn Sormanbe aUeö in Otbnung }u bringen, wottte et na^)

ber ^auf)tftabt ge^en
;

atiein ba ' man etwaö »on feinem »et^

^iane wußte, ßatte man eine ßarfc 9Wo^t i^m ent*

gegettg^i^*^^^' um feine f^tortf(britte ju binbern. Diefe war »on

einem fefir tücßtigcn ©cneral befeßfigt. ©obalb aber bet junge

'^ritii ben ©olbaten näherte, rief et auö: ©treiter, erinnert

ihr euch no<b, wie i(p meinen »erßorbenen ©ater in allen gelb*

jügen begleitete unb bie l'aß be^i Äriegeö trug? 2BoHt ihr eui^

nun meinen gerechten Slnfpriidjen wiberfeßen? Äaum waren biefe

SBorte auögefprochen, alö ganje fUegimenter ju i^m übergingen.

Diefem ©eifpiele folgten anbere ßorp«, unb fo ndlierte ß(h ber

gflrß mit einer jablreichen ?lrmee ber fKeßbenj. ©ergebend berief

ßch ber unglüdliche ©?inti auf bie Slnbänglithfeit ber ©roßen,

welche ihn jum l£hti>" beriefen. Einige biefer waren fchon bem

glücfliehen SmpSrer cntgegengecilf, um ihre JJienße ihm anju»

bieten. 2Da wanbte ßch ©linti ooK ©erjweiftung an feine 5>?ut*

ter, biefe aber erflärte ißn beö »erlußig, unb fo mußte

ber Slrme ßch aller Sh^f" entflcibcn unb öffentlich abbanfen.

(5r buchte nun in ^tube jujubringen unb

ging nach einer bet ^topinjen
;

otlein ber argwöhnifchc ©ruber

wollte ihn nicht am ?eben laßen; baher fanbte er ißm einen

Trabanten mit einer ®ofe ©ifteö nach- Siefe wollte jcboch ÜWinti

burchauö nicht foffen, unb beö Dienert 3ureben half nichts. —
„©0 mußt bu benn," fprach biefer, „auf eine anbere SBeife fier*

ben," unb jog ihm mit einer feibenen ©chnur ben ^>alö ä“- —
TOinti war burchauö nicht für beu Jh^en geboren; er befaß feine

ber (5igenfchaftcn, welche einen gürffen furchtbar machen, ober

ihm bie l'icbe feiner Unterthanen fichern.

giti, bem man auch ben 9?amen l'uwang gibt, erntete fehr
wenig grueßt Pon feinen ©ewaltthaten

;
benn 3ebermann perach»
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tete Ixn ®ntbermörbfr. ®fin @4>n>ager war ein umernet^menbcr

ebrgtertger «nb ffinett Sfrbtenjtcn jufolge eine

jieraltiä^ au«gebebnte ^>ervf(^aft. ®ie ©^»efler be« Äaiferö

ma^te na^ i^ter ®en>o|>n^ett einen ®efu4) in bet ^jauptfiabt;

unb aib bie ScfHic^feiten »erübet waren
,

WDttte fie wieber ju

ijirem Wanne jurficfgefien. fo9tr fe^erjenb beim ?lbf4>iebf,

warum |>afi bu foIit>e ®itc, wiß etwa bein ®ema^( eine ®mpB*
rung anjetteln. Diefe ffiorte fieien ber ^rinjeffin fi^wer auf

ba« |>erj, unb gieic^ nai^ i{»rer SInfunft ma(i|)te fie i^ren

fierm bamit befannt. Diefet forberte troßig feine @nt(affung unb

erijieit fie unbebingt. Wit biefer Urfunbe begab er ftcfi nad^ bem

SRat^^aufe
, wo bie fämmtlit^en @ro§en ijiren ©ebieter fc^on er»

warteten. ®r fragte fie, ob er fti^ einer fofif>en @eringf(^ä$ung

unterwerfen foflte, er, ber feine« SBeibe« wegen me^r Slnfprudfi

auf bie ßrone fiätte al« ber regierenbe Wonard^
>
— biefer

war nur ein aboptirter ©oljn be« Äaifer«. — 5)ie Jiätfie waren

noc^ nic^t einig, al« einet bet Slnwefenben fagte, ba§ ein ©ouoer»

neur, ber, wie er, ein jaf^Ireic^ie« $eer befife, f{^ buti^iau« feine

!Berfiattung«rege(n »orf^reiben laffen müffe. Dieg begimmte ben

(Jfitgietigen
; fcgneU bragite er feine Slrraee jufammen, gef) fefbg

aber ju fif)wa(f) fübfenb ,
bot er gc^ af« fJegenömann bem jhtan»

SB«n an, unb erfuc^te biefen, ibm mit feiner ganjen Watgt ju

^)ülfe ju fommen. war niefit nöt^ig, jweimaf eine fof^e

äufforberung ju matf)en; benn ber fgomabe wartete fi^on lange

auf bie ©elegentieit gif) in Sf)ina nieberjulagen. SBalb aber

würbe bie ©rüg be« fWebeßen mit 9?eue erffißt; er fal) ein, bag

biefer ©c^ritt ben gefäf)r(i(f)gen @f)ina bringen würbe,

unb woUte wiberrufen. @if)on aber f)atte bie ja^trei^e Steiterei

ber 92omaben gd^ bem faiferlii^en $eere genäf)ert unb, obgleii^

nii^t gegreii^, boif) ben Sinfang ju Jetnlifeligfeiten gemad^t.

Unjäf)(ige i&orben brnngten gif) natgi/nanber .übet bie ©r&nje

unb fügten ba« f!anb mit ©if)reifen un\» %etwflgung. !Croglo«

tief giti ein aßgemeineö Aufgebot au«;' ag?in fgiemanb woßte

bemfelben @ef)5r geben. Klein war bie 3^f wenigen ©e»

treuen
, bie ben Unglüdfii^en umringten unb nai^ bem ©erlüg

einiger ©d)la^ten igm noi^ ergeben blieben. Der Kaffer blieb

in ber grögten @efaf)r ratf)Io«; angatt gef) ju wehren, begab er

gif) mit feinen beiben grauen unb Kinbern in einen 2:burm.

Digiiized by Google



280

einmal richtete er feinen ^(id auf ba^ 0f{ei(()dftege( unb bie

Äieinobien, bann fpracj^ er ernji: „eö ifi aUeö t)erloren/' unb

^ünbete bann baö ©ebäube an, wo ber 53ruberm6rber mitten

unter bcn ginmmen unb bem 9flau4>e feinen @eifi aufgab* —
33?it i^m f>orte bie fpaterc J^ang-Dpnaftic auf.

Dieß war bie erße Otei^e tatarifc^er ^aifer, welci^e über

dj^ina’ö 3}2priabtn f^errfcßte. ^)ie fur^e Dauer i^rer ^Regierung,

ber SScd^fel ber ^)errf(^er, bie fortbauernben @m\>orungen er^

jtidten baö ®ute, we((^eö fonfi fürö l^anb j^ätte erwa(^fen fönnen.

3iÜe bicfe waren Krieger im eigentüci^ften @inne be^

SBorteö; gefunber 2J?enfc5>enoerßanb ,
nic^t ’J)olitif war bie 9lid^t#

fc^nur ij^rer ^>anb(ungen
;

in ©(^wierigfeiten erf(^ienen |tc immer

^ülfioö ,
unb nic^t ein einziger geigte ©eijte^ftärfe unb (5ntf(^(ug

in ben ?tugenbliden ber ®efaj>r. Da ij>re Äriege au^f(^ließfic^

im ^f^orben geführt würben, unb ber @üben burd^au^ nid?t in

33etrac^;t lam, fo mag man f(^(ießen, baß bort gior unb SÖSof^l^

ftanb oorjjerrfc^enb waren, unb baß bie (5inwoj>ner weber über

Unterbrüefung noc^ ©torung fiagen fonnten.

3m SBeßen erblicfen wir in jener nur Unruj>en unb

3wietra(f>t, unb biefe (Jpoc^e feßeint im attgemeinen eine ber

^eitiofeßen gewefen ^u fepn , wei^e man in ber ®ef(^i(^te fennt.

Daö 3leid^ ber Slraber, zertrümmert unb im Kampfe gegen

fetbß begriffen, fonnte ben wüben ^armatiern feinen SBibcrßanb

(eißen; bie {zeitigen ©tabte feibß fapen ben geinb in ij^ren

5)?auern. ®teic|>e gejuben oerfpateten ben @ang ber (Kultur in

ben l^anbern, weiche bie 9Zacpfommen Äarfö bed ©roßen beperrfe^#

tcn. war ber (e^tc fürepteriie^e stampf ber 53arbarei, welcher

glücflic^ jum ^)ei( ber 2Äenfc^j^eit auOfepfug unb für immer ben

rauben geinb oon ben ©eßiben Suropa*^ entfernte.

•
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fOttttlere (9«fc|>td^te.

IV. abfcDnÜt.

<5t>äteie

(9S6 — M6 n. CF6.)

Dtt neue ^icrrfc^er, »ett^ier fic^» t»en 9?amen Äaotfu bei»

legen ließ, n>av ein 2)?ann, ivel^iec bur^) bie @unfi ber fcü()ern

J^üi-pcn ,
o^nc »ici !£o(ent befi^en

,
ju fejtt ^oj»en @|)renficUen

cmporge|iiegen war. 2Uö er no(t> ein gemeiner ©olbat mar,

näijerte fic^ ij)m ein SBa^irfager; nat^)bem er fleißig feine @e*

fidjtöjügc bctra(t)iet, crflärte biefer, bag er ju ben f)6t^Pen 0tel,

Icn beö Jieic^eö berufen fep. Äaotfu lallte über ben IBetrüger;

ald er aber feine SBaf^rfagung erfüüt faf;, unb alö @atte

ber faifevlic^en 'Prinjeffin über alle geinbe erfjoben meinte, be»

(oI;nte er ben 3ßeiffager reic^lic^. 9ii(f>t lange na^lfter träumte

er, ba9 eine 6cf)tange über feinen IBaucf) pinmegglitt.

beflürjt fragte er ben üefirer, waö bie^ bebeute. 2)iefer erwie»

berte: bu biji jum Xftrone geboren; e^ i^ ber ®rad)e, ber bir

einen 33efuc^ abgefiattet. I)iefe Semerfung trug fepr viel bnju

bei, Äaotfu in feinen cljrgeijigen '»planen ju befiärten. @r lebte

am $)ofe ftörrifeb unb un;ufricben, uneingebenf ber @nabc beö

gürfien, ficb über feinen boben Siang mit feinem Söeibe brüjtenb

5?acbbem er nach ber 'pror>in3 , melcbe feinet ^)errf4»aft anoertraut

mürbe, gegangen mar, batte er nur einen einjigen ©ebanfen,

ben feiner (frbebung jum Übron.

2)aä SJerfprecben ,
ben 6ban ber ßitanö ald feinen Ober>

beim anjuerfennen
, bidt ft ">« f<bt‘«t « <tn i^n, ohne

fi(b felbji Untertban ju nennen; immer mar er befrbeiben unb

bemütbig , menn eö biefem mäd)tigen Sefebüfter galt. 2)ie tei^l»

fien ©efebenfe mürben naib üiaotong gefanbt, um ben ^lof bet

lataren üb’et feinen ©eborfam, bet fi(b fo beutlicb bemieö, in

Staunen ju feben. X)ie frieibenbften IBriefe, bie ^nerfennung

Digitized by Google



282

feiner ganjftt^en Kb^angigfett unb fein etnjigeö 35ertraucn auf

ben l*e5>en^{^errn erregten mitieibiged 1‘äc^etn bei ben 9?omaben,

unb erfüllten 6f>ina mit ®lei(^gülttgfeit unb 55era(^tung gegen

einen ftei^ tief J>erabtt)ürbtgenben 3Wonar(^>en.

Der miber bie 2^ataren in ben ©tdbten, n>et(pe ber

Äaifer ij^nen für ij>re Dienfte obgetreten, wor fo gro§, ba§ ba«

33otf fomof^l oB bie ©olboten fid^ nic^t ij^rem neuen Dcrrn über-

geben wollten, fle wollten lieber au^wanbern, olö bie Äitanen

in il^ren 5D?ouern empfangen. Die S3efeple be^ ^aiferö blieben

frucptlo^; tro$ig boten bie aufgeregten Untertpanen ben natür-

lichen ?^einben unb falfcpen greunben bie ©pi$e. •

Die j^itanen bepanbelten bie 2!atarenftämme,’ welche fie

unterworfen patten, mit großer ©raufamfeit, unb erregten beß-

palb fepr große Unrupen unter ben S'Jomaben felbß. S3ergeben^

fu(pten biefe einen 3«ffw(ptöort, um ßcp ipren SBerfolgungen ju

entjiepen; e^ blieb ipnen ni(pt^ übrig al^ jum ^aifer oon Spina

überjugepen. Diefer empßng ipre 3lbgeorbneten mit großem

3orne, unb fertigte felbfi ein i>eev ab, um fte iprem früpern

Spexxn mit ®ewalt ju unterwerfen. Die (pineßfepen Ofßciere

waren über biefeö Setragen ganj außer ßcp, unb baten ipren

^aifer in ben bringenbßen SBorten ßcp einmal be^ großen Sünb-

ntffeö wiber bie Titanen ju bebienen
,
um ipre ganje ^aept über

ben Daufen ju werfen, ©(preiben auf ©epreiben biefer 2lrt lang,

ten »Ott ben ?5robin^en auö im Sabinette an; ^aotfu febo^, au^

5>?eigung fowopl, alö feiner früpern Serabrebung wegen, blieb

unerf(pütterlicp
;

er befriegte felbß einen feiner eigenen ©tattpal-

ter, weltper gewagt patte bie ^5crtei ber aufrüprerifepen il?oma-

ben ,^u ergreifen.

Sin fol(per unbebingter ©eporfam., baepte man, würbe bie

wopltpätigßen golgen paben; allein ber Span ber Dataren würbe

mit noep größerm ©tolje gegen ben frieepenben dpineßftpen £aifer

erfüllt; er ließ e€ niept an ben fürcpterlicpßen ^rdnfungen feplen^

um ba^ Ceben feinet Safaüen ju erf(pweren. Darüber würbe

Äaotfu franf. Da er fein Snbe napen fap, rief er ben erßen

3D?inißer unb einen Serfepnittenen ju ßcp, weltpen er feinen

fleinen ©opn oorßellte unb ßc bat, ipn fräftig in ber Regierung

ju unterßü^en. ©ic oerfpra(pen biefeö P^ilig; fobalb aber ber

5^aifer feine tlugen gefcploffen, würbe fein 9^effe, ein 3ö«glinö/
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ju grpgen >?)Dffnungen Slnlag gob, ajt feiner Statt unter

bem Slamen Jfc^uti mit bem ScefJter beftf)enft (912).

$r mar notiirfic^ beu 2Kini|icrn, rnelt^e ij>ra jum Xf^rone

»erhoffen, fefir ergeben, unb (ieg fic^ »on if^iten in allen Se»

ratf)f(f)lagungen gänjli^) (eiten. X)er borjüglicf^fte biefer Staate?

männer mar ein f>errif4;er 3)7ann, meldter ben Hinflug ber Za>

toren burcfiauö ni(^it ertragen fonnte. ®aö SBolf mürbe burc^

bie Ireuloftgfeit ber ®eamten jum Slufruf>r gebrod^t; um biefen

JU unterbrürfen , mürbe ein rügigeö ^>eer bortf»in gefanbt, mel«

t^eö halb feine ®emü^ungen mit Sieg gefrönt faf». Dieg er*

mut^igte ben IWiniffer, feine Slufmerffamfeit auf ^öftere Segen*

gänbe ju rid^ten. maren Streitigfeiten über ^>anbelöange-

legenfieiten in ben Srönjgäbten .borgefallen, mel«^e ber

mütj>ige Sroge ju befeitigen münfi^te. @r fanbte baber ben

Kaufmann, ber gdf) fejir betfieiligt fanb, mit ber ®otfibaft ju»

rüdf, er möchte feinem Cberfierrn fagen, ßb»na molle feinem

Uebermutf) nic^t länger bulbigen, unb mürbe nic^t mit berfelben

®erettmil(igfeit mie unter ber frübern ®ermaltung unter*

merfen. I)amit bieg red^t »erganben merben möchte, fcbrieb er

biefe Slu^fprücbe nieber; mit biefen Urfunben eilte ber .gjdnbler

nach l'iaotong. Die 3(ntmort auf biefe Slufforberung mar ein

Sinfall inö cbinegfcbe Sebiet, alö gerabe eine ^)ungerbnotb burtbi

ganje Vanb überbanb genommen b^tte. 3« biefem fritifiben

Slugenblitfe jeigten gcb bie <binegfcben Senerale ihrer mürbig

unb gingen fröblicben IWutbeö bem f^flnbe entgegen. Ungeachtet

ber S’itcberlagen, melcbe ge erlitten, belebte frifcber TOiitb bie

Solbaten, unb ba^ jablreicbe gfomabenbeer mürbe jum gfücfjuge

genötbigt. Slttein bie ©efabr mar noch nicht »orüber; in febv

fiivjer brangen frifche Jrubpen »on ber Dgfeite ein, unb

ifchuti mürbe »on einer gefährlichen Äranfbeit überfallen.

Schon oerbreiiete geh bie Äunbe ber naben Slnfunft beö

mit ©riinm unb ®erbeerung, fchon (oberten taufenb Dörfer in

lichten Slammen auf, ber ^of, bie SKanbartnen maren in bet

äugergen ®erjmcif(ung, unb bet Äaifet, aufgeregt jum ^telben*

mutb, oevlieg bad Siechbett um ben Srjfeinb ju fchlagen. ^(ö{i*

(ich aber brach biefer auf unb bie brobenben ©emittermolfen jer*

greuten geh- 9)?an glaubte geh nun in Sicherheit; hoch ber ganje

Sang ber Dinge nahm eine anbere äBenbung, ba brr Sban nur

jle
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bte Seit ge[u4)t ^atte um ft(^ in eine bejfere ©tettung ju ner^

fegen. X)a« cf>inefif(l^e Corpö, wei^cö iftm auf bem ^u^c gefolgt

mar, befanb batb in bet äu§erfien SBaffernot^. ®a festen

bie ©olbatcn ganj oet^mcifelt, um ftd^ einen labenben 2;runl ju

»erfefjaffen. 2)ie Soige biefer ^etoifci^cn Slnfircngungen mar bie

gän^Iic^e 3flieberlage ber Sitanen unb i|»re augenblicfliefte

auf tJjtett f^neKen Stoffen.

2:f^uti, nid^t länget bem Rriegögtürfe trauenb, obgleich er

ft^oit jtt>etntal Sieger gemefen mar, f^irfte nun eine ©efanbt-

f4»aft ,
tote Stomaben um gticben ^u erfuc^en. Der ®otf4>aftrr

erniebrigte ftd^ »or bem gfiane mie feine Sorgänget, fonnte aber

feinen t>ottf)eil{iaften Vertrag ju ©tanbe bringen. Da trot bie

gytuttev t>eö ^)etrf(^erö bro^ienb inö SWittcl; fie erinnerte ifjrcn

@oi)>t S^inefen bur(^ i^re eigenen Ceute regiert merben

müßten ,
unb baß, felbfl menn (5f)ina »on i^m erobert mürbe, er

fitb
benitoc^ im Vanbe nit^t bef»aubten fönnte. Dicfem mütterlid^en

9tatt)C @ef»ör gebenb, milligte bet ßban in bie ®ebinguitgen

ein, wcitbe man ij>m gemalt ^atte, unb mürbe ofine S'^cifd

friebtiebenb ins @rab gefunfen fegn, menn Dfe^uti nur fi(^ ^ätte

fülle l;atten fönnen.

•Der Ä5nig »on Äorea mar gerabe gefiorben, unb ber Dj>ron^

folget ftielt, mie gemöftnlidjt, um bie Snoeflitur an. Diefe @c;

Icgenljcit benügte bet (^inefifefie 3)?onarcf), um ein ®ünbnig mit

bem Könige ju fcftließen, baß er ben Dataren, mit benen er

f(^oii ftüßct ©treitigfeiten gehabt, in ben Slüifen faßen m6cf>tc.

©djncU jog ein ©efanbter bort^in, um aUeS re(f»t juoerläfßg in

ben ®ang ju bringen. SBie groß mar aber fein Crßaunen, als

er ben clenben Suftanb beS ÜWilitärS mafjrnaßm, unb baf>er aUe

ifioffnung aufgab, fe eines folc^cn ®crbünbcten ju bebienen.

Ungcadjtet ber fämmerlicften ©teßung biefeS gürßen mar man bo^

entfliehen, i^n in ben ©unb ju iießen. Der 6^an, melier

nätürlicb fe^r halb Kunbe baoon erftielt, glaubte fl(^ oerratfien,

unb ßür^te aufS neue mit feinen jaßlrcic^en ^»orben auf (ffiina

loS. 3n bet f>öd^ßcn 3lngß unb ©crjmeiflung »ertraute ber

Äaifer feinem »origen ©lütfe, unb traf bur^iauS feine ret^ten

SWaßregeln, um baS Unglürf abjumenben. Die d>ineßf4>en ©oU
baten mehrten ßcß freilich feßt tapfer, maren aber »on aßen l'ebenS,
nuttein entblößt. Der Dberfelbperr mar burchauS ni^t ein STOonn,
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wr(4)rr feine eigene 2:aftif aud biefet Sage ^ätte retten

fönnen, obglei^) er einen großen 5Zamen ßatte. Süßem blitfte

er baßer auf ben (ißan ßin, alä biefer ißm bad SJerfpretßen ntaißte

baß, wenn er ßtß mit feinem ^>eere ergebe, er oßne 3«>eifcl «wf

ben Kaifertßron fommen fönnte. 9io(ß auf ^)ülfe ßarrenb, bO(ß

nicßt baö ©eringße unterneßmenb, würbe ber ©ntfcßluß ju feiner

balbigen Stßebung reif; er erßielt baö S3erfpre4»en
, rief atte

Dfßeiere aufammen, unb broßte jebem welcßer bie Uebergabe

niißt unterftßreiben woßte, mit bem Jobe. S3oß 3ngrimm war^

fen biefe ißre 0(ßwerter auf ben SBoben unb fügten ber

5?otßwenbigfeit.

. Äaum ßatte 'bieß ©erücßt bie Sleßbena erreitßt, alö ber Äoi*

fer ßiß onfcßicfte, bie fröftigßen Slnßaiten jur ©egenweßr ju

macßen. Slüein f(ßon war ber g«nb mit Sliße^fcßneUe »or bem

2:ßore erfcßienen. ®a baeßte JCfcßuti an bad teßte SWittel bem

5Serberben ju entgeßen, an ben ©elbßmorb, ni(ßt wijfenb baß er

ß(ß babur^ in no(ß größere ©efaßr begob. — @^on brannte

ber ^alaß; baö Äaiferlicße ^aar, in Sßeraweifiung, war »om

Dampfe beinaße erßidt; bo nößerte ßd> ber !Eatarenj©eneraI;

er »erfpracß baö auöjutöfcßen, wenn ber Äaifer abbanfen

woßte. 3« ber ßö^ßen 9?otß »erßonb ß(ß Dfcßuti Cbie ©ef(ßi4>fc

nennt ißn au(ß Dßwnng) ju biefer ©rniebrigung. Die iJitanen

erfüßten ißr aSerfprecßen, nicßt aber um bie (Sinwoßner oom geuer*

tobe jn retten, fonbetn bie äießbena ju plünbern. 2liö ber ßßan

oon feinem guten ©iücfe ßörte, eiite er na^ ber ^jauptßabt
;

er

beßrafte ben ©enerai, wettßer feinen ©olbaten bie greißeit aura

9?aube gegeben, mit bem Dobe, unb gab bem eraürnten 'Pöbel

feinen Sei^nam, um ißn ößentiitß au enteßren. Darauf fpra^t

er SBorte ber greunbftßaft unb beö Droßeö a“ taifevlicßen

gamilie unb a^S^c «lö einen großmütßigen Sieger. Da
man aber ben ©efaßenen große Dßeilnaßme

ni(ßt für ratßfam, ße in bem ®eßße ber SKeßbena au laßen
;
beim

bie üTIanbarinen ßatten ßcß fcßaarenweife in Drauerfieiber um
ße ßer oerfammelt unb legten ißre Slnßänglicßfeit gana oßen an

ben Dag.

Der Sßan fanb baib, baß ein fo großeö Sanb, wie Cßina

au regieren, burcßauö feine feidßte ©acße fep; er war überaeugt,

baß feine !9?utter ?te(ßt geßabt ßatte. Qt woßte nun bie ^aupU
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^afct fenten Worben oerlegen; e^e bt'e§ aber gefe^ejjen

fonnte, raffte er alle @i^ä$e, bereit er babbaft »erben fonnte, ju=

fantmen, «nb nafmi bte SBerfc^nittenen unb bte auöerlefenjien

Dirnen unb 5D?anbarinen mit fi(^, um für feine oielen Slrbeiten

fic^ etwaö ju ©Ute ju t^un. Wun glaubte er im @enu§ alteO

©tücfeS JU febn; er fonnte ruptg unb oergnügt alO Sieger ft^mel»

gen, unb tu ber Söerfc^menbung aller ©c^ä$e, welche bie 2ßelt

barbietet, fein l’eben fiinbringen. Slllein gerabe auf bem ©tpfel

be« oermeinten SEBofiltebenÄ er^aft^te ifm ber unerbittlii^e Dob;

alle feine Sroberungen waren für bie Wac^welt oerloren.

Der Äitan s ©eneral, weither in Sfiina jurütfgelaffen worben

war, mailte einem öiang*^rinjen ben SBorft^lag, bie Regierung

anjunefimen. Diefer aber war fo fefir gegen einen folt^en Stritt

eingenommen, bag er fief» hinter ben ©räbern oerbarg, um fitfi

ber Slufmerffamfeit feineö ©önnerö ju entjiefien. S3on bort würbe

er aber mit ©ewalt ficroorgebolt. SGßeber bie Dbrüufu feiner

ÜJfutter, noch fein eigeneö ernjteö SBiberflreben fmlfen etwaö; er

würbe jum Äaifer auOgerufen; ber Äitan gab i^m taufenb Sol^

baten jur ©arbe, unb fefirte bann fi^nell naef) feiner ^leimatfi

jurütf.

3u gleit^er 3eit fiatte ein J^eerfüfirer, weither bem Djin»

^laufe Untertljan war, feboc^ in feiner fe^r freunbfc^aftlic^cn IBe»

jie^ung mit ibm lebte, fepr auOgejeic^inet unb fein Jfiecr war

no(f> nie oon ben Datoren überwunben worben. 3^m fanbte

bo^er ber Siang»'55rinj baö Sieget beO Wcicfieö unb bat ifm ern^*

li4>, ifm oon foltfier JBürbe ju befreien. Die Solbaten riefen

ben Sieger aB ben SBürbigflen nuO ifirer 9>?itte 511m Äaifer auö.

©r nafim bafier i^r Slnerbieten on, unb würbe unter bem Women
Jfaotfu ber Stifter ber fpöteren ^)an=D;maflie. ^

Son ben jwei fiaifern ber Djin lö^t fi4) febr wenig fagen.

Qi ifi febr begreiflich ,
bag fie aB grembe bie Wegierung bed

l'onbeO nicht oerfJanben. Durch chineftfehe Sitten oerweichlicht,

fonnten fte nicht langer baO Schwert, bie einjige Stüh« ibreö

DbroneO, b<tnbbaben; fie blieben baber efenb unb oerlaffen in

bem Slugenblicfe brobenber ©efobr. 3 b'f^ bejien Solbaten jer-

fireuten in bem unermebti^en Weiche, jufrieben mit ber er-

langten SBeute; bie chinefifchen Ärieger unb SBeomten jeigten nie
bte geringfle Slnbdnglichfeit. 3b^e ÜWacht war baber nie ganj
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(tfrfitgt, unb bie 9)7a§regein jum 93o^( bed So(fr^ (onnun nic^t

in '3lu^übung gebracht werben. £)ie .^errf^aft war Aberbief fe^r

befcb^Änft; benn ber @Aben unb ^Befien bulbigte feinen eigenen

unabhängigen f^üriien, unb war in »iet blAhenbetem

a(^ bad faiferli(he (Bebtet. $ei aH biefen 39Ahfe(igfeiten, Unter«

brAtfungen unb (Befahren (ebte ber l'anbmann in ben entfernten

Shtilctt üanbe^ oft im Ueberflu§ unb äuferfi gfAdtich. 2)ad

@tubium ber Literatur gebieh, obgleich (Belehrfamfeit nicht jum

©e|i$e hoh<f ärniter fAhrte. S3on fthrift^eUerifchen Arbeiten

jener Seit iß jeboch nichts auf un6 gefommen.

fDtittlere @ef4)ic|)te.

V. ai b fW n ( 1 1.

(«w — 9S0 nad) flirieHi.)

ftaotfu war auch ei» S^atar. (£r war »on großer Äörper»

ßdrfe, h^hrn militdrifchen Xafenten, hoch immer fchlau unb ge>

bttlbig in allen Unternehmungen, 3«l «nb @tunbe obwartenb,

um fein IBorhaben in 9lu4fAhrung ju bringen. (St fah wohl

»orher, baß eö mit bem Siaotong * Reiche jum Äriege fommen

mAßte. Daher oermehrte et feine Ärieger. (St leißete feinem

$errn in ber h^ßtn 92oth ni^t bie geringße -^Alfe, obwohl er

burch (inen fAßnen ß^arfch bie .gtorben von ber .^aubtßabt hätte

oertreiben fönnen, benn er wartete bid ber Dob bed Sh«"^
freien gab. Dann war aber 9Itemanb meßr entfcßie«

ben unb tßätig
;

er gljcß einem l‘öwen, bet gerabe oom ©cßlafe

aufgeregt, nach Staub begierig, bie SSdlber mit fArchterlichem

SrAllen burchirrt.

Die Station, welche ißn ald einen IBefchA^er gegen bie ge<

hdfßgen Dataren anfaß, unteeßA^te ißn mit ißrer ganzen ftraft.

Die fitanifcßen IBefahungen waren Aberbieß nicßt jaßlreich, unb

oerßanbctt nicßt baö Söertßeibigung^fhßem. 3nnerßatb eined 3aß=>

reO waren baßer alle Slomaben aud (Sßina gejagt, einer ber
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^)äuptlt«fle eine^ Wilben Stammet war fe(6P na<^ bet .&auptfiabt

gefommen, um ftt^ oW l'e^endmann be« Sieit^e« bie faiferlt^^c

Ounji ju erwerben. SWan erwartete bie gefegneten Seiten früherer

gerieben, al^ Äaotfu in« @rab fanf unb feinem @of>ne 3nti,

einem 3ünglinge, bo« ©cefjter {»interüe^ C948).

Der junge Äaifer war fefir giüdli^ im Slnfange feiner 35er*

waltung. Die ©ränjfläbte, weiche bie Dataren noi^ befe^t pteU

ten, würben eine natf» ber anbern feiner ^>errf(baft unterworfen.

Der unabf>ängige ©cbu^f^ürfi fanb auip burc^ bie faiferli<f>en

Dru^pen fo eingeengt, bag er oHe .Hoffnung jur 35ertf>eibigung

hätte aufgeben muffen, wäre ihm nicht ein 33onje ju .^üife ge<

fommen. Diefer berebete einen ©tatthaiter, bag er urfprünglich

jum Äaiferthrone befiimmt fep ; biefe ©(hmei4>efei gefiel ihm ber»

magen, bag er geh fchon im »orauö im S3eg$e be^ ©cepter«

glaubte. @r erlieg bager eine Slufforberung, »oll ber glänienb»

gen SSerfprethungen ,
um feiner goh*^f i“ folgen. 3wei ber

(fbeigen be« üonbeö, in SSereinigung mit bem ©enerolifgmuÄ

ber (ginegf^en Slrmee, ergaben geg bem ©mpbrer auf l'eben unb

Dob. Der Stufrugr »erbreitete g^ mit fol^er ©chneltigfeif, bag

halb ganje '^roninjen bem ^aifer Dro$ boten.

3n biefer miglicgen l'age erfegien ein treuer unb bebaegt»

famer ©eneral, um bem gRonaregen feinen Dgron ju gegern. Die

Solbaten begonbettc er wie feine eigenen Äinber; er »erpgegte

igre SQßittwen unb äBaifen, galf igren SQ3eibern, unb würben bie

Ärieger »erwunbet, fo wartete igrer mfltterlicge ©orgfalt in ben

Äranfengäufern. Daö Jptex war igm bager äugerg ergeben; bie

©olbaten ertrugen bie 33efcgwerben ber 33etagerung mit ber grögten

33ereitmiltigfeit, unb boten ben SKebetten Ißgn bie ©pige. Der
SRäbel^fügrer würbe bager in einer SSege eingefcglogen unb auf

bie »eraweiflung^oollge SOSeife eingeengt. 9Zo^ ober erwartete

man SWettung »on ben ©cgu»Druppen; otlein biefe, obglei^ im
Slngegcgt be« feinblicgen ^agerö, wagten bur^aud niegt badfelbe

onjugreifen. Do maegte ber Aufwiegler einen Audfoll; feine

bureg ^»unger ouögemergelten Druppen würben jebo^ in ©tuefen

gehauen, unb bie ©tobt war genötgigt fcgnell bie Dgore ju »er»

fcgHegen um ben einbringenben fjeinb abjugalten. Da fogte ber

^äuptling: „eö ig olled »ertoren;" er rief ben 33onjen unb be»
tagte geg über feine SJorgerfagung, ergielt ober baö IBerfprecgen
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fcalbiger SRettung. I)iefe fam jebot^ nt(^t. ®a f^aubertc ber

SlfbeHe über feine grä§(i(i^e ?age, rief fein t^eiireö 2Beib ju fitf),

braute ben ©äugbing, feinen geliebten ©o^n, nad) feiner SOBo^«

nung, unb jünbete mit eigener ^>onb baö ©ebäube an, um jit^

unter ben SRuinen ju begraben. 9ia(^bem bieg fürdjterfic^e ©c^au*

fpiel jiattgcfiabt, ergab ftc^ bie ©fabt. ®er fniferli4)e ©eneral

ergriff ben SBetrüger, welcher ben ©tattbafter ju biefem ©cfirilte

»erteitet unb bratftte i^n mit bem ©ogne beö SRäbeföföf»rerd na^

ber ^>auf>tjiabt, wo beibe nebg ben übrigen ©liebem ber f^nntilie

in ©tücfe genauen mürben.

Der anbere Slufrübrer mor ein 9J?ann, graufam »on 9?atur

unb unerf(f)ütterli(^ in feinem ©ntfc^Iuffe. Sluc^ er mürbe in

einer Regung »on ben Äaiferli(^en belagert, ©t^on mar ber

SBorratg bed SWeifed ganj »erjegrt, aliein er moffte fi4>

ergeben. Da lieg er bie IHnber ber Sürger, mel(^e alte um ®rob

f(f>rien, in feinem 'Patage »erfammeln
;
er fprat^ mit fürchterlicher

©timme ju ihnen, bag er nichtö ju geben habe, allein bereit fep,

ge ron allen Uebeln beö l'ebenö ju befreien, ©eine ©arben

mürben nun berbeigerufen, um bie Unfchulbigen nieberjumeheln.

©obalb bie abfcheuliche Dgat »ottjogen
,
mog man baö Wfeif<h

forgfältig ab, unb »ertheilte eö ald eine IWation unter bie @ol*

baten. Slllein nachbem auf biefe cannibalifihe SBeife ber .g)eig*

hunger gegillt mar, blieb nicht bie geringge ^»ognung jum ©nt*

fa^ übrig. 9lun mürbe ber ©ommanbant, ein Slbfchaum ber

Wenfehheit, jur Uebergabe bemogen. Der Äaifer göthf^ erfreut,

machte ign jum ©tatthalter einer ^rooinj. Da er aber jbgerte

geh bortgin ju begeben, glaubten jmei ©enerale bag er auf Ser*

ratg gnne. ©ie luben ign bager ein, unter bem Sormanbe

abfegieb JU negmen, unb gaben igm fomogl alö einigen Jgtunberten

feiner Drnbanten ben Dobedgog.

Der briite ©mpbrer münfdgte ju cagituliren, bat aber noeg

um Sebenfjeit. 9?acgbem man nun ganj geger im faiferlicgen

Vager gemorben, bag er fogleicg bie SBBaffen nieberlegen merbe,

fag man eines WorgenS bie f^lainme in ber Sege gell auflobern.

?IIS man geg um bie Urfaege befragte, ergieltenbieSelagererjurSlnt*

mort, bag ber Sertbeibiger einen geuertob ber Uebergabe »orgejogen.

©0 mar nun bureg bie' rügmlicgcn Dgaten bcS Jluomei baS

Vanb mieber jur Suge gebraegt. Slber fobalb 3inti geg frei »on

®a(Caff, von e^inn. 19
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alten Sorgen fa|», würbe fein Setragen ganj »erdnbert. 31W

ein teibenfc^toftlic^er 3üngting gob er fi(|) ganj feinen Segierben

f)in; eine tD?enge oon lieberlic^en ©efetten umringte iftn tag«

ticb, unb er lebte nur um ju fc^wetgen. Cinige @ro^e macbten

bie ernfiejien ©egenoorfieltungen, bie tWulter unterjiü^te if>r ®e«

fut^, allein 3inti War ju fef»r oon ben Sergnügungen eingenom«

men, um biefem SRat^e nur im geringften @ef)6r ju geben.

X)ie iJataren machten fe^r bebeutenbe Streifjüge in bie

nörbti^en ^rooinjen, um fi(^ für bie erlittene Sliebertage }u

rächen. 2)irg nöthigte ben Äaifer, ben Äuomei, welcher fo grofe

Siege über bie SKebetten errungen, na^) ben ©ränjen 3ur Set«

thtibigung beö l'anbeö ju fenben. Der gelbhert war ein fehc

befcheibener 9)?ann, welcher, ungea^ttet feiner fefir großen Serbienjle,

bennoch feine Sorthrilr wollte, um feinen

9leib ju erregen. @r wünfchte feine^wegö bie @iferfucht be«

jungen ffiürften auf jlch gu jiehen. on ber Spi^e

beö ^)eereO feinen SBeg nach SBüfte antrat, ermahnte er in«

flänbig feinen Dberherrn feine l'ebenöart }U önbetn, unb ftch bet

Dugenb unb ber ©efeflfchaft tüchtiger Sfänner gu wibmen. 3inti

war noch f» lafierhaft, um ben treuen Serweid nicht gu

fühlen unb in feinem ^tergen über fein Serberben nicht gu feufgen.

3ur Sefiärfung bcd guten Sorhabend brach ein fürchterlicher

Sturm log, welcher bie ©runbhfeiler beg ^olajieg erfchütterte.

Der Monarch fragte bie Sternfeher, wag bieg bebeute; biefe

wiefen ihn auf ein tugenbhafteg ^eben hin. Deffenungeachtet

»erfommette et halb nach t>er 3lbtegung feiner Dtauer bie »or*

gügli^tgcn ^omobianten beg Sieichg, gab ihnen bie hci^fithf^cn

Äteiber, unb erfuchte fie, »Qr ihm gu fpielen um feine ©rillen gu

»ertreiben. Diefem Sothaben wiberfehten fich bie 9Winijter gum

grogcn ?ln(iog beg 3inti, ber nun entfchloffen war, einmal felbft«

flänbig gu regieren. (5r oerfammelte baher feine gteunbe, fptach

bag Dobegutthcil über bie Staatginänner aug, unb fchritt fogteich

gu ben wiitfürlichfien ^)anbtungen. 9?och fträubte fich

Äaiferin, ihre 3u|iimmung gu geben; ba fagte ihr Sohn: warum
foll man fich um ben SQSiberfianb eineg alten aScibeö fümmern?
ßr fanbte fogteich finf« ^)enfer, um bie gange gamitie beg »er«

bienjlootlen ©eneratg Äuowei gu ermotbcn, unb felbft beg Säug«
lingg an ber Stuft nicht gu fchonen, weil er ein f^reunb ber
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(iFnnorbeltn »ar. ^aum war btefer Sefe^l mit großer ®raufam>
feit auögefubrt worben, afd auc^ fe^on ein ©otfc^after im Säger

be« firieger« aniangte, um feinen Äoyf für ben Äaifer ju be,

gef»ren. Der geliebte Oberfeibj>err matzte btefe Dobeöjlrafe ben

©ofbaten befannt, welche 2Uie einjhmmig »ertangten, jur Sluö^

tifgung feiner Seinbe nac^ ber Daüb*Üabt jief»en, fo bag bie

Sibgefanbten froj> waren mit ifirem Seben banonjufommen. 9?un

fam ein ä^erfcftnittener an, um if>n im 92amen beä Jtaiferd jum

©elbßmorbe ju nöt(>igen. ^uowei erwieberte, bafi er bereit wäre

fi4> ben f4»re«f(i4)Pen Dualen jii unterwerfen um ein SBlutbab ju

»erfiüten, bot^ nic^tö o^ne ben SBillen feiner Dffttiere unternehmen

fbnne. Diefe erflävten ft(h für if>n, unb nun rücfte ein f^ehr be«

beutenbeb ^eer nach ber ^au^tfiabt unter bem IBorwanbe bie

oerratherifchen SÄinifier ju befriegen. Da entf(f)ieb ft4> ber muntere

3inti jum gflbjuge in eigener 'Perfon; fchnell eilte er mit einer

wohlaubgerüjleten ärmee bem f^finbe entgegen; et lieferte fo»

gleich eine S^tacfit, in welcher h“«bert feiner Seute etfchlagen

würben. <So gering ber Serluft war, fo würben bennoch bie

©olbaten baburä> entmuthigt; fie gingen fchaarenweife ju bem

gvohmüthigen Äuowei über, ihr Seibmarfchall entfloh h*‘“*l»<h»

unb ber Ifaifer felbfi war genöthigt fo fchnelt alb möglich baoon»

jueilen. 5r näherte ftch nun einer f^efiung, bie einer feiner eige»

nen Dfficiere im Sefip h'>l*f> «Kein bicfer war fchon »on allen

Umflänben unterrichtet, unb anflatt feinen Dberherrn einjulaffen,

lieh er auf ihn mit Pfeilen fehleren. Der Pfonar^ verbarg fleh

bähet in einem Dorfe in ber SRähe; bieg würbe von ben feinb»

liehen @chaaren übcrrum;»eft unb alle (Einwohner getbbtet; er

felbfi, ohne bag man ihn erfannt hatte, würbe ebenfaUb erraorbet.

©0 fchwer bügte er für fein frevelhafteb Begehren einen treuen

Dienet, ber fein IBerbrechen begangen, umjubringen.

ßuowei begab geh nun na^ ber .^au;>tgabt, um bie Ifaiferin

}ur (Ernennung eiueb 9fachfolgerb ju bewegen. @ie begimmte

auch einen prinjen; alb aber bab bavon hbele unb geh ver«

loten glaubte, wenn man einen 91achfommen beb 3inti auf ben

Dhron fehle, würbe unter allgemeinem ^reubengefchrei ^uowei

)um fßachfolger erflärt (9^03. (Sb -half ihm nichtb, geh bagegen

)u gräuben; bab ganje Sleich betrachtete ihn alb Stetter. @o
würbe ber bemüthige ©olbat bet ®rünber ber f;>ätern Dfchäu»
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D^nafHe unter bem 9?amen Ziaitfu, unb feine 3Saf)i warb bon

ber berwittweten Äaiferin felbji befiötigt.

®te fpätern ^)an jtnb bie D^nafhe, we((f)e bie förjefie

ouf bem Jfiron gefejfen unb fi4» benno^ bur^) STOaffengtüd auö-

jeit^nete. 33on einem toUen Jünglinge fonnte man feine

bauernben @rfofge erwarten
;
benn fte^ feibfi überfaffen unb bur(^

3Q3üpfinge angefpornt, mufte erfo panbein; bag er jebo(^ feinen

3ngrimm auf einen unf4>utbigen 5D?ann gewenbet, ber if»n nie

beieibigt, ber baö 9lei(f) bom Sßerbcrben gerettet patte, ifi un*

etfiärbar. Qi ifl aber no(p biel rötpfelpafter, bag er auf feinem

lobe beflanb, ald ber ©eneral ipm mit einem fürcptetiicpen J^ecre

entgegenging, unb fiep nie in Unterpanblungen eintaffen wollte,

um ben möeptigcn ©egner einigermaßen jufrieben ju fiellen.

STOittferc @cfd)tdbte.

VI. 'Bbfebnltt.

Xfdieusttljtnafiir.

(951 — 960 nod) (JfiriflM«.)

25ie berwittwete Äaiferin fetbfi erflärte 2!aitfu al^ reept»

mäßigen ©rben bcö SHeitpeö, unb bie ©cfnmmtpeit ber ®?anbarine

pulbigte ipm in einer febr feicrlicpen SSerfammlung atö iprem

reeptmäßigen Dberpertn. 2)er ÜJfonartp war fepv bemfitpig; er

erfannte, baß er auö einer fepr armen ??nmilie entfproffen unb

burtpauö feinen Slnfprutp auf ben Purpur pabe. Um ß(p jeboep

feinet 9fangeö würbig ju jeigen, berbot er, l'e(ferbiffen ober anbere

foßfpielige ©aipen naep bem ^alaße ju bringen; baburep fuepte

er bie Untertpanen oon ipren fepr großen Slbgaben 3U befreien.

9?u(ptern unb ßeißig
, fap man ben gfirßen gan^ mit bem

SBopte feinet Söffe« befepäftigt. ©roß war bn« ©fuef, wel(pe«

er ben Untertpanen jubaepte, al« bie Äunbe ipn crrei(pte, baß

ber ^)aiu'J)rinj, wel(per früpet 311111 Äaifer beßimmt worben war,

ß(p cniftploffen pätte feine eigenen Slecpte 3U bepaupten. ©r
pntie einen treuen f^reunb, weftper ipm beutfiip borßellte, wie
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man ju SBerfe gf^en mu§te; ungfütfHt^erWetfe fiel er in Ungnabe,

unt> bet Äronbemetber neturtf;ei(te tj>n jum Sobe. X)er

gebet fJeHte nur bie einjtge Sitte, baß et mit feinet atten @at#

tin, welche l'eiben unb greuben mit ißm get|»eiit, ^ufammen

ßerben möchte. SWacbbem man ißm bieß @efuc^ jugeßanben,

legte er rujjig feinen Äobf auf ben Slod nieber. Die unauö*

bleibli^e golge biefe^ ungeret^ten Serfabrenö mar, baß bet

gürß halb »on allen ben ©einigen »erlaffen faf» unb ßtß feinem

(Segnet ergeben mußte. Daitfu beßanbelte ißn erß feßt leutfelig;

alß aber feine Untergebenen ißm ben ©eßorfam »erweigerten,

würbe er fo erzürnt, baß er ben Unglüdlit^en ermorbete — eine

©(^anbe, bie man bem fonß »ortreffli(^)en Daitfu nie »etjeiben

fann.

Der ©oßn beö (Srmorbeten »erbanb nun mit ben Äi*

tanen, um feinen Sater ju rä^en; er trotte allen ©t^wierigfeiten,

um ßt^ jum Dßrone ju ergeben. @roß unb mäi^tig war ba«

^>eet, welcßeö bie cfiineßft^en ©ränjen uberfcbritt. ©obalb aber

bie Dataren faßen, baß ße ju weit »on ihrer .f)eimatß gefüßrt

würben, bratßen ße in eine üKeuterei auö, erwäßlten ihren eige«

nen güßrer, unb gingen bann ßradd nacß ben ißnen am beßen

gefallenben Dßeilen beö llanbe^ jutücf. Dieß erleicßterte baßer

ben gelbjug; Daitfu ßellte ß(ß felbß an bie ©piße beö ^)eereö,

belagerte bie ©tdbte unb beßanbeltc bie Slebellen mit großer

9?ocßß(ßt. waren nur wenige, bie ßcß nicßt willig einem

folcßen gütigen ^errn unterwarfen. 9iur ein ßommanbant be*

trabßtete eö aW ^)0(ßoerratß ß(ß ju ergeben. 8llö et bie geinbe

ßereinbtingen faß/ warf er ßcß in einen Srunnen, wo et ertranf.

Der liefet Wirb ßcß waßtfißeinli^ wunbern, baß man fcßon

im 3aßte 953 in ßßina bie Sutßbrudetfunß »erßanb. 2Bie weit
’

biefelbe bamalö gebießen war, wißen wir gerabe nicßt
;
allein ber

Äaifer, welcßer auiß aB ^ßilofopß glänjen wollte, gab eine ^racßt*

auögabc ber (5lafßter auö, unb biefe würbe auf ^joljßlatten ein<

gefcßnitten unb gebrudt. Diefer Slufwanb gebieß ißm jum großen

l*obe; man ertnnnte barauö feine ernße 9?üdß(ßt für bad 5Boßl

beb l'anbeb.

9?i(ßt lange ßernacß würbe Daitfu feßr franf unb bacßte

baß, wenn man einen Slltar erri^tete unb auf Äongfutßanifcße

äßeife betete, fein lieben no^ »erlängert werben mbcßte. (5t ßattc
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nämlic^, tro$ bet Slkebc feiner ®ro^en, baö ®rab bc^ Seifen

befugt, unb ft(^ ber Seit alö fein größter SBereßrer burdj^

flößen unb Kniebeugen an btefer ©tätte gezeigt* 9^un aber

bebauerte er, baß er ni^t in ber alten ^)auptßabt (ebte, tt>o man

bie (Zeremonien beö öffentlichen @ebetö mit äußerßer Fracht

barßeöen fönnte. Ohne im ©tanbe ju fe^n feinen Sunfeh aud#

juführen, faß er ben grauenootten Zot> mit feiner ©enfe nahen.

Da erbat er ßch noch, baß man ihn in ber Kieibung eineö 53on^

jen begraben unb ba^ fchlichteße @rabma( errichten möchte. Da
er feine Kinber hntte, fo ermähtte er ben Steffen ber Katferin

pm Stachfolger, melchen mir unter bem Jtitel ©(hitfong fennen,

unb fchfoß bann ruhig bie Singen (954). (Zr war ein bor^üg^

(icher Stann, großartig in feinen llnß^ten, unermubet in ber

Sluöführung, unb bie 3ta^Fommenf<haft wirb ßch immer mit ^oh

feiner erinnern.

Oer junge ^)errfcher fah |ich sfri^ ^>^i frinem Stegierung^«

Eintritte bon geinben umringt. SUIein wie Karl XII.
,

König

bon ©chweben, erfchraef er nicht, fenbern bot jeber ©efaßr muthig

felbß bie ©hi^e. •^r ß^h Oang#Oaitfu ^um SBorbilbc

gewählt; wie er wollte er nicht ruhen, biö alle geinbe be^ ^eid;e0

ihm unterworfen waren; bahev beßanb fein l‘eben in gelbjügen,

Eroberungen, ©iegen unb Stieberlagen, ©chitfong war immer

ber menfchliche, freunbliche l*anbedbater, welcher mit unberrüeftem

S3(id 'feine Slufmerffamfeit auf ba^ Enb^iel, bie Stuße unb ben

g(or be^ l^anbe^ gerichtet
;

ber im ©chfachtgetümmel nie untere

ließ für bie Sohlfahrt bed Steiched ju forgen; ber, fo ungleich

feinen SBorfahren, au^ währenb er bad ©chwert in ber $anb

hielt, ber (Selehrfamfeit huibigte.

©ein erßer ©egner war ber ^)an^^rin,
5, welcher fchon unter

ber borigen Stegierung ßch mit ben Oataren berbunben hutte unb

in Ehina eingefallen war. Oießmal glaubte er ßchern Erfolg

5u erringen, unb f^ottete beö Knaben, welcher ßch, ungeachtet

ber S3orßettungen feiner Sinißer, ^um Oberfelbherrn gemacht.

S3a(b aber fah er feinen grrthum ein
; bie häußgen Oreffen ^eigs

ten ihm, baß er felbß mit feinem fitanifchen 23unbedgenoßen bad
gelb räumen müße. gn einer 33ö(ferfchlacht, wo ber ©ieg fange
beßritten würbe unb ber Kaifer fefbß in ber größten ©efaßr ßch
befanb, würben bie .^antruppen mit ihren entmuthigten unb un*
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jufriebenen tatorffi^en $fllfö»5tfern Beina^ie aufgerieben. 9!ad^

bfin ©ifge »erfammeften fi(^) bte lotferlic^en Dffictere, um bie

Ungetreuen au« t^rer 9)?itte, t»elt|)e tm Anfänge gemi^cn, »ot

ba« jhteg«geri(^t ju {teilen, ©i^ttfong mar menf^Itd; unb m&nfc^te

t|>nen Vergebung angebei^en ju laffen; bo(|> bte SWe^vjaj;! t>ielt

(ie be« |)0(^oerrat{»« f4»ulbtg, unb fo würben jie alle, fet^jtg an

ber enthauptet. ®ie Unterthanen be« .g>an»©toateö em*

pfingen bie jtatferltthen mit großen {5te»t>«n6ejeugungen, fie al«

ihre g*t“wbe betrathtenb, unb mit allen 9)iunbbebürfniffen »er»

forgenb. — ?lber ber üoh« biefer Unbefangenheit war fcpänblith.

Äaum h“U*n einige ©tobte ihre ba« ^liin»

bern feinen änfang nahm unb bie ©olbotcn mit borbarifcher

©tei^gältigfeit ihre eigenen gutmuthtgen l'anböleute auf« ftpred»

lithPe behanbelten. ®er Äoifer woHte biefen äuef^weifungen

(Sin^aU thun
;

er war aber ju fthwatp baju, unb fah ffch genöthigt

ft<h mit ©egenbefehlen jufrieben ju {teilen, ©eine ärmee wor

überbieh burih bie le^te ©(pla^t fo verringert ba§ er wenig

unternehmen fonnte. fam noch eine Otieberlage, welche ihm

bie Siataren beibrachten, unb bie fein Unglücf »oQenbeten. ^urep

bie mißlungene ^Belagerung einer ©tobt, wohin fi^ ber .£)an»

$rin) gefloatet, warb ber jtaifer enblich jum Otfidjuge genöthigt.

Tx'c $einb ermuthigt, nahm alle feine Men«mittel weg; bie

©olbaten liefen entweber bovon, ober würben auf ihren ©trei»

fereien erfchlagen, unb fo fam ©tpiffong halb barauf ohne ein

t)ttx nach feiner .^auptjtabt jurücf. 3QBa« feboch fo wibrig anfang«

fchien, warb in ber Böige fein größte« ©löd. 23ie Slrmee war

früher inbem elenbeßen 3uff«nbe; bie©olboten alt unb untaug»

lieh; bie Dfßciere wiberfpönßig. (gin neue« $>eer würbe baher

halb jufammengebracht unb bie entgegengefe^te ®i«cipliu einge»

führt, wobur^ bie Gruppen be« ©ehitfong größere

erhielten.

Srnßlich bemüht, ba« {Reich n>ieber unter einem ^errn ju

vereinigen, blidte er na^ bem fleinßen unabhängigen

um fein l'änbchen bem {Reiche einjuverleiben. Dieß war ber

©chu>^rinj, wel^ier natürlich nicht lange einen folchen ungleichen

Äompf begehen fonnte unb baßer halb um ©nabe bot. Sr ^atte

ßch jeboch mit bem 2;ang»^)erjog »erbunben. Diefer war ein

feßr au«ge}eichneter {Regent, ber überbieß »oß {Ruhmfueßt war.
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bem erflen »flehen ein fatfetli((>cr ©eneral etJiicU,

wünfe^te man bem ©c^itfong am ^)ofe @Iücf. @t aber feufjte

tief unb bemerfte, ba§ eß ber ©cfjmeiß feinet Untertfjanen fe9,

melc^ev biefe Sriump^e f>etbcifübte; et woKe baf»et nit^t länget

ru^ig in ber SKefibenj f4>melgen, fonbern |i(^ oUeii 5D?üI>frng^

feiten beö Ätiegeö aubfe^en. 3fun etf4)ien er felbfl unter feinen

©olbaten, mefc^e ifm ungead^tet feiner Strenge aufriefttig liebten.

Daö .?)eer Xangö mürbe halb jurndgetrieben; ber gürfl fanbte

jmei fef)t berebte Scanner ab, um burc^ Unterfjanblungen ben

3)farfd) ber Struppen aufjufmlten. Die§ mar aber unmöglich,

beim ©c^itfong mar ju fefit erjürnt über ben SBunb, meieren iang
mit ben Tataren eingegangen. (Jr »etmarf ba^er alle Sßer=

fpre^ungen
,
unb ging rafc^en ©4>ritteö »ormärtb. Sltlein ni(f)t

immer feilte ©rfolg feine Semnjjungen frönen; bie Officiere in

ben geftungen blieben bem ü:ang»^rinjen getreu, unb bet Äaifet

mar genötj)igt bie ®elagerungen ber geftungen mit fefir großem

Serlufie aufjugeben. 9)?it einem fefir gef4)mäcf»ten .fieere
,
melc^eö

in einer glut^ beinahe untergegangen mar, begab er fii^> bajier

auf ben SRüifjug.

3n ber .^lauptftabt angelangt, rief er bie »ielen SBerlufie,

mcltfie er erlitten, fti^ inö Oebäcfitni^ aurütf. gr fefirieb biefe

bem SJfangel einer glotte au , um baö ^>eer auf ben glnffen

Äiangnanö einaufd^iffen
; ftbncll arbeitete er Üag unb 9?a4>t um

feine ©olbaten aucfi au SBaffer gefdbieft a« matfien. ©obalb nun
olle IBoote in 93ereitf4iaft maren, bracfi er fctmell mit feiner ©ee»

mad^t auf, unb e^e ee ber Jang^^rina fief) »erfeben fonnte/

mar ©^itfong fc^on im ^icraen beö l!anbeb. ©eine glotte mürbe
geftblagen; bie eroberten ©täbte aber mürben mit ber größten

®?ilbe bebanbelt unb nic^t bie geringfte 'Jilünberung erlaubt.

Slber no^ piett eine ©tabt auö; ber Äaifer commanbirte in eigener

^etfon ben Eingriff; ber größte j:bcif feiner Ärieger mürbe niebet^

gcmebelt; au(f> oielc ber ®cfabung fanben ihren Job; bennoib
mußte ©dbitfbng unoerricfitetet ©ac^e abaiefien. (5rft bann, al^
et bie ganae ü)?annf(baft auf ihren '-poften bei ben 9J?auern ge*
tobtet, fonnte er feinen ®inaug halten, fanb aber ein ©aragoffa.

Jiöciplin, melthe bie Jang«Jruppen beobachteten
, mar

folcher ?irt, baß ein Oroßer, melchcr auO mißperßanbener Japfer«
^'t einen glüdli^en 3ug unternommen, pon feinem eigenen
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SBofer jum Jobe »erurtj»etlt
,
unb bie Sußtmmung ju feinet

rid^mng fdbfi »on bet 3Kutter auögefptoe^en »urbe.

®((>itfong, bet wojjl füjjite, baß mit fo(d|^en ^>eiben wenig

aubjutit^tcn fep, war ßoe^erfreut, al0 bet Slang = gürji fit^ ißm

willig unterwarf, unb geftanb if)m bie oort|)ei(|)afte{}en ißebin»

gungen ju. Siefer woUte jic^ aber nie^t an @roßmutf> befiegen

laffen, unb bef(^)enfte bafiet bie faiferli4)en ©olbaten auf« rei(^*

fi(f>j}e. Da man einen ©ecretar erfuc^te, eine Siete jut Slnet*

fennung bet Dberfierrfcf^aft be« neuen 9Wonat(f>en au«jußelien,

wollte ft^) biefer burdjiau« ni^t baju »crjie|»en; beim »on btt

Sreue gegen feinen Cberl^errn fonnte er fti|> niemal« lo«fagen.

ein Ofßciet bet batauf beßanb, btoßte i|im, wenn et fiefi lönget

weigerte, mit bem Sobe; unb wirfli(|) fcfilug er i|im ben Äopf
ab, ba er ßartnädig jebe Sfufforberung »on fte^i wie«. — @o
entf(f)loffen ßanbelten bie 6ßinefen jener 3citen.

©(|iitfong war nun bemüßt, bie Uebel welche ber jirieg

ßerbeigefü^rt, ju linbern. 3** biefem 3wede gab ev ben fiungetn^

ben 33auern ©aatforn, unb bewie« fit^ in allen ©tücfen alö ein

S3ater be« IBolfe«. Sltlein no^ lebte in ifim bie S3egierbe ftc^

al« Sllleinfiertfi^er Sjiina’« »ere^rt ju feßen. 3m ©üben ^atte

jt(ß ein ^weitet ^an*5ürji Willig unterworfen; benn er war feft

Überzeugt, baß er nie würbe halten fönnen, unb wollte ba«

üeben im grieben unb SEBohtßanbe genießen. Die Sataren aber

waten no(j> im ^anbe; baßer »erfammette ©(ßitfong einen Äiieg«^

ratß unb befcßloß, bie Titanen in ißrem eigenen l’anbe anju^

greifen, um ba« fRtiö) »on ißnen ju fäubern. ©cßnell ßel et

mit einem »ottreffließen in ißt @ebiet ein, naßm meßrete

©täbte ßinweg, würbe aber halb bureß feine eigenen ©roßen ge«

jwungen na^ ber .^außtjtabt jurüefjufeßren.

3n »oller 9)?anne«froft, »on bem ßöcßßen Unterneßmung««

©eiße erfüllt, jäßlte er bie Sage unb ©tunben, weltße er in

unnüßer ü)7uße »erleben mußte. Sine fcßleicßenbe Hranfßeit aber

brang in feine ©lieber
; er füßlte baß feine Äräfte bureß

biefen unßeßtbaren f^einb feßwanben, unb berief einen SRatß, um

für bie 3legierung«foIge ©orge ju tragen, ©ein ©oßn Äongti,

erß ßeben 3«ß« «It
,
Würbe jum Sßtonetben ernannt C959) unb

eine Slnjaßl tüißtiger 5D?inißer ißm jut ©eite geßellt. Äaum
ßotte er fein Seßament gemaeßt, fo entfeßlief ber tßaten»oUe Äaifer.
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Sftnt ©erge für bod 3Boj»I be« Söffe« »at ernfl unb an*

^altenb. Um bem gemeinen fDfann eine @r(ei(^terung }u net*

fc^affen, jog et 30,000 Älbfiet unb Tempel be« Subb^a ein,

unb »ottte nur 60,000 Setteimbnc^e unb Wonnen in 2684 @e»

bäuben befielen (affen. machte er fe^r gro^e Serbefferungen

am Äatenber. .&dtte et (önget gelebt unb fein gtoge« S;a(ent

»iefrüfter auf ben Ärieg bonn auf bie innere Serwaltung oermenbet,

fo mürbe et of»ne 3»«fe( einer ber grbften dürften ,
ben man

mit unferm {)einri(^ bem Sogfer ^ätte »ergfeid^en fönnen, ge*

mefen fepn.

®ie Wegentf(^aft artete fe^r natürlich in ßabale au«. Die

SRinifter »erttieben einanbet, f(f)mö(^ten ifir gegenfeitige« änfepen,

unb flanben f)ü(f(o« ba, a(« bie 5bitanen einen (Sinfad in dpina

machten, um ftcf» ju rächen. Der t>an»^rin 3 fjatte ft(f> ju iftnen

gefettt ;
e« mar bapet gefä^rlic^

,
ba« SInrürfen biefer f^einbe rubig

mit aujufeben. Wlan ernannte habet Dfcbaofuangfin , einen

©atbeofftcier, jum anffibrer. ai« biefer bie ©tabt »ertie§, um

ftcb an bie ©pipe be« ^)eere« ju fletten, faucbjte ibm bie ÜRenge

entgegen. Da« fiaget mar in einiger dntfernung »on bet Wefibenj;

a(« bie ©o(baten baoon hörten, flimmten jte mit ben Sinmobnern

ein unb erflärten
,
ba§ fo fange ein Rinb auf bem Dpeene ftpe,

jte bem ©taate nicht bienen fönnten; ba§ Wiemanb mürbiget fep

a(« bet ©eneraf, |«e in« gefb ju führen. Der gefbberr f<bien

feinerfeit« ungern einer fofcben aufrübrerifcben aufforberung

©ebör JU geben; affein bie ©etreuen boO^n fcpon eine flunbe

be« Sotfaff« feinem ©ruber, ber ©tattbafter mar, jugefcbiift,

unb biefer fam mit einem bebeutenben Druppenbaufen frühe bei

ihm an. Df^aofuangjin mar no<b in tiefem ©cbfafe begraben,

a(« man ben faiferficben Ornat, ein gefbe« Äfeib, auf ihn marf.

drmacbt butdb ba« ©etümmef, ffanb et auf, unb man begrüßte

ihn offgemetn a(« Äaifet. ©erfpre^t mit benn, fagte er, ba§

ihr meine ©efebfe beobachten, bie ©taat«caffen nicht pfünbern,

unb ben jungen äaifet ehren mofft
;

unter biefer ©ebingung mit!

ich euer gür^ fcpn.

am fofgenben Dage birft er feinen Sinjug in bie J&auptjiabt.

Wachbem et bie ©ofboten entfaffen , eifte er na^) bem Watb«faaf
ber SRiniffer. Dort fragte er befiürjt: ma« foff ich tbun; bie

atmet miU micp burchau« jum ßaiferbaben; ma« iff eure SReinung?
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TOan fii^wteg lange; bet ^au^tmann bet Oatben »at fetbfl im

®egtiff übet it>n b«J«fatten, unb baö ^>etj flopfte bem Äfl^nen

in biefet feietfi(|»en IBetfammiung.

attein ein ©tetnbeutet ^atte jwei Sonnen am ^)immel ge«

fe^>en ,
beten eine fe|)t »erbunfelt »at. (Sv beutete biefe ®t»

fc^einung, baf ß{»ina einen anbetn Obetbettn etj»alten wetbe.

Om ÜWinifletium felbft bet ©enetai eine jlatfe fJattei ;
einer

bet anmefenben fiel »ot feinen gö§en nieber unb nannte ibn feinen

t)errn. ®ieß Seif))iel mitfte auf bie übrigen. Ifdtaofuangfin

oeriie^ ben ©aai um au(^ im 'Paiafte feine .^utbigung 3U em*

pfangen. I)ort war atte« fdfton »orbereitet. (5in DFficiet f>atte

bie abbanfungöaete berfagt; fobalb et angefommen »at, mürbe

if>m biefe überreicht. Der faifertiche Änabe mit feinet fWuttet

räumte i^m gerne ben Ihron ein; beibe mürben mit großer

^Hochachtung behanbeft, in ben ^ür^enfianb hft^nbgefeht , unb an.>

gemiefen ,
ein tröget l'eben ju führen. — So enbigte bie fpätere

Ifch^u i B^naftie C960).

Sünf maren nun nach einanber innerhalb

53 Onh'ff'* bem chineftfehen flefffff'* (baher nennt

man biefen Oritraum in ber chineftfehen ©efchichte „9Butai — bie

fünf ©efchiechter'O , ohne eine Spur ibreö Bafevnö jurücfjufaffrn.

Bie obhängigen f^nrflenthümer, melche in anbern betf

üanbe^ befianben, ermähnt bie ©efchichte nur infoferne olb fte

mit bem Äaiferreiche in Serührung famen. Bie blübenb^en unb

unabhängigfien X\)tiU be« l'anbeö maren bie ©egenben be«

ÜWeere«, mo ^tanbel unb ©emerbe SGBohlflanb unb Unternehmung«»

geifi h*r»orriefen.

3Benn man bie Sinfäüe ber Ungarn, SSBenben unb Bönen

in Beutfehfanb mit benen ber Jhtanen unb onberer tatarifchen

Stämme in China oergleicht; menn man bie großen Oerrüttungen

jene« üanbe« in bet elenben 9!egietung ber iJaroIinger im Seften

roieberftnbet; menn man bie großen 9tegenten, mefche troh ber

oieten Unglücf«fä((e mit fröftiger ^)onb ba« Scepter führten, mit

unferm j^onrab
, Heinrich unb ben beiben Ottonen jufammenfteKt,

fo fann man ftch einigermoßen bie chineftfehe ©efchichte biefer 3«=’

ten oergegenmörtigen. Ärieg war ba« Clement jener Bage;

3u)iefpalt, Stötten unb fDteuterei ganj gemöhnli^e Creigniffe;

Siohheit unb SSilbheit ber Stamme, welche bie faum auffeimenbe
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6u(tur ju etfhden bto^ten, waren im Ofien fowo^t alö tm Sße|icn

t>or()errf(^enb. @erabe aber auä btefem (S^ao^ brachte bte {>anb

beö äUerj)ö(^fien im SBeiien bie ^errü4>fie Drbnung {»erper; bie

äßeiö^eit @otteb errichtete unter 3rrjtörung unb Stuinen ein neued

@ebäube, ba^ je^t noch prangt unb ftch über alle anbern ^ach'

werfe be^ b(o§en ^enfchenthum^ erhebt *3.

iWittlrre ©efdjtdtte.

VII. «bfcbnltt.

5)if $onfl=Ti>najtt».
(967 — 112 T n. Sfer.)

SBenige Äaifer haben »on ben ©efchichtfchreibern fo grofteö

l'ob, alb ber Stifter biefeb ^>aufeb geerntet. Xfchaotuangfin

war ber Sohn eineb berühmten ®eamten, betfrn Soreftern auch

im Sienfte ber Stegierung gewefen waren. ®ei feiner @eburt,

wie bei atten au^erorbentiichen Gegebenheiten, fühlte man ben

angenehmjten ©eruch in bem 3i»nmer unb h^rte bie ÜSuftf ber

Sphären
; fo fam bab Äinb jur SSelt. Seine fchöne unb gro§e

Statur »erfchaffte ihm ben Slang eineb ©arbe^Offteierb ,
unb er

jeichnete fich unter feinen ßameraben aib ein fehr freunblicher

unb berebter ÜJlann aub. 2)ie Vorbereitungen ju feiner @rhe«

bung waren fchon lange in ©ang gebracht; benn wäre eb nicht

fo gewefen, wie hätte man ihn fo etnjiimmig, ohne baß er »or^

her eine große S^hat verrichtet hätte, alb Oberherrn anerfcnnen

fönnen?

@r erhielt ben JÜtel 2;aitfu, welchen fchon fo Viele »or

ihm gehabt patten, unb gab feiner j^amiiie, bie fo lange auf

bem chineßfchen S^iici ©ong.

Sobalb er feine erße Nubien) gegeben unb burch feine ge<

bieterifche SiBur» gepaart mit feutfeliger üRiene, äUen (fh«rbie*

*) 3Mc ÜueUcn jur obigen (Srjdblung finb fparfam. ®er ilogflcn

.^«ngmu, b«c! Äangfienjltfcbl foiolc bab Älutoitoiifcbi geben bie

beften 'Huffdjlüffe. cgtn gefcbld)tlid)cr Oloman gibt ein guteb Vilb
»on ben @ittcn ienct gelten.
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tung emgeflöft, mv fctn erfleh 53cflreBett, attc ^)cqcn

Qctvtnnett* 3« btefem @nt>c loergab er atten Jetnben unt> te#

Patißte t>ie 9)?anbartne tn t^ren Ifemtern. Dann ^etgte er flc^

bem jubetnben SSoffe, unb fc^ritt mit faiferlt^er Sfßürbe \)or be^

ftaunenben SJ^en^e ^er. 9^un ma^te er befannt, baß er bie

re^tgfaubige ®e(e|>rfamfett forbern motte
;

er fHftete fogteid^

(Jottegien unb Uniberfctäten, um bem Stubium ber ^taffifer ben

grögten ©c^mung ju geben» befaßt Staitfu, ä’ongfutfc

in feiner tlbbübung ol^ einen ®5§en 3U e^ren, unb gab felbfl

baju ba^ S3 eifpier» ^in betragen fotc^er Hrt rief bie gtudiid^en

3eiten ber ^Uen mieber ine ©ebat^tnig ^urüdf; man bemunberte

ben neuen |)errf(^er, mefc^er fo ganj im ©inne ber 5'?ation ^an^

beite, unb bie f^errlic^en ^age be^ 3«o w«b ©d^un bem SBoIfe

auf^ neue bereitete.

- ©obalb bie ©a(^en bafiin gebie{>en waren, bag bie ©rogen

Jtaitfu anerfannt, er|>ob er feine SBoveltern bi^ jum vierten ©e#

f(^Ie(^t in ben ^aiferganb. ^^ur feine alte 5l}?utter mar nic^t

fro^ mit ben neuen ©^renbejeugungen
; fie fagte i^rem ©o^ne,

bag nitf)t feine $:ugenben
, no(^ bie 33erbienfle ber Slfmen ign

jur pd;ften ©tette im SRei^e bef^rbert {>dtten. 3)ie ©d^mac^^b^I

eine^ ^inbed, fügte ge j^in^u, gab bir ben 5^urpur, mittg bu

i^n in beinern ^)aufe bewahren , fo ernenne beinen S3ruber angatt

beined ©o^ned ^um ^l^fironfolger. ©ie lieg i^n bann eine Urfunbe

unterzeichnen unb j^eilig tjerfprec^en , ihren 53efehl in Sludfüh^

rung zu bringen; worauf ge Derfchicb.

5taitfu zog nun gegen einen SRebetten, meldher geh mit ihm

über ben ^!h^on gegritten unb überbieg noch mit bem ©rbfeinbe

bed 5Reiche^, bem |)an^55ürgen , ein Sünbnig gefdhlogen» ©r

fomohl al^ ein anberer Slnführer mugten bie 3J?acht be^ ©iegerd

anerfennen» 2)a 3::aitfu felbg im ©etümmel ber ©dhladht erfchien,

gaben feine ^)elbenthaten ihm no^ bego grbgered Sinfehen. ©eine

ganze 5lufmer!famfeit mar bahin gerichtet, oottfommene ?lttein*=

herrfthaft herzugetten ,
unb unermübet mar er in feinem $anbeln,

um biefe ?D?a^t zw erringen» Der erge gürg, welcher fein l\rnb

ihm überliefern mugte, mar ber ©chu^ Herzog, ein SBügling, ber

burch brüefenbe Slbgaben bie ©emüther bed 33oIfeö geh entfrem^'

bet» ©r garb ni^t (ange nach bem SSerluge feinet l^anbeö, unb

feine 2J?utter, am ©arge gehenb, warf ihm oor, bag ba^ fchlechte

s
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fotci^em $nbe gebra4»t Sttein, fügte fie fttnju,

’do ****‘^>f ju überleben. Äeine Uebertebung fonnte

ße bewegen 9laj>rung ju jt^ ju nefimen, fo bag fte halb be«

25ie fübti(if>e ^on*^)etrf(^aft naf»m aucf» halb botauf ein

(5«tbe. ^rinj fehet üänber »ot ein Ipeann unb ^atte über*

t>ie^ fe*n tegelmä||ige« ^eer. ®o würbe e« bem faifertii^en

^^ewetal fef»r leitet, eine ©tobt no(^ ber onbern wegjuneftmen,

y^^^renb ft(^> bie Gommonbonten, um ber @efangenf{f>oft ju ent*

o,e|?e**

'

*” J£)öufern »erbronnten. @o ponb ber ©ieger »or

ber berüf>mten ^)onbel«ftobt ,
beren nun jum erjlenmole

%tt @efc^ict>te Stwd^nung gef(^ief>t, unb au(^ biefe ergab ftc^.

?Wa(^t be« loitfu würbe boburc^ fo ouOgebreitet, bof er

gegrünbete ^)ojfnung mo<|)en fonnte
,

bolb boO übrige l'onb

f^irtcnt ©tepter ju unterwerfen.

(Sx felbji jog feft nit^t länger ju gelbe, fonbern fonbte bie

©enerole auf ben ÄriegOf(^aupla$ ,
in beren SBaftl er

glüdlic^) wor. 3m 'Palofte forgte er für bie

(^olbaten, gerabe alO ob er felbji bei ifmen im Voger befönbe.

(jtiteb lageO erf(f>ien er bei ber Slubienj in einem ft^önen mit

g>etje>' ^efe^ten Äleibe; aber beffenungea(f>tet füllte er bie Äälte.

253 ie muß eO mit meinen ©olbaten fepn, fprat^ er, beren Klei*

Ifl/ w«b welche Reiben finb fie genötf»igt auf bem

3Warf4it ä« ertrugen, Da^er jog er baO ©ewanb auO unb fanbte

bem Oberfelb^errn mit bem 2Bunf(f)e, im ©tanbe ju fepn

to^felbe ©efcftenf febem ©emeiiien ju machen, ©olt^e |)anbtun*

gen beftärften boO ^)0(bgefü^l ber Slrmee, fo bag jeber ^injelne

»oll ®egeiflerung ftt^i gerne bem Xobe für ben liebevollen gür|len

weifte.

Xaitfu faf) halb, baß bie IDfinijter ber »origen ^Regierung

feinen Slnfic^ten burd^auO nic^t |>olb waren; ba^er »erabfc^iebete

er fte auf i|ir eigeneO IBerlangen. 9fur einer blieb jurüd; bie^

fen befianbelte er alO einen vertrauten greunb , unb befut^te if)n

»ft in feinem eigenen ^)aufe. Slber immer beobotfttete man bie

fltengjle (Stiquette; benn eO wor bet SOBunft^ beö ÄaiferO, bie

größte GE^rerbietung in allen feinen Dienern ju erweden.

®er abgefepte Derjog beO füblit^en ^>an fiatte feine ®rniebti»
gung ber ©unbbrütbigfeit ju »erbanfen. ©ein ^)eer, welt^eö
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eine iOfenge (i(e))^ant(n bei ft(^ patte, war bur<^ tiefe Siliere

feibfl, at« fie bur(^ bte Pfeile unb bad @ef(^rei ber geinbe in

Unorbnuiig gebra4>t würben
, vertreten worben. 2)a i^m faum

no(^ eine einzige ®tabt treu blieb, fo raffte er fcftneli atie feine

j^oßbarfeiten in @o(b, ©Über unb perlen jufammen, iiep fte auf

einet 3unf oerwaftren, unb wottte ftc^ bann einf(^ifen um bem

faiferiie^en $eere }u entfommen. Slüein feine SSerfi^nittenen unb

$off(f>ran}en famen if)m juoor unb fegetten mit ber ganzen ffiotte

j^inweg, of>ne ba^ er femaiO erfaf>ren fonnte, mi aud benfeiben

geworben. @r fanbte nun einen ©etreuen, um feine Unterwer«

fung bem S^aitfu begannt )U ma(f>en. ü)2itt(etwei(e bemerfte einer

feiner ©enerale, ba§ man ben S^inb teilet anfaßen fbnnte; fo

wagte er, ungeachtet ber ^riebenOunterhanblungen, eine @<hlacht,

bie ungünjlig auOfiel. 2)er 9teft feineO oerbarg fich Wip*

renb ber fRacht in einem äBaibe; biefer würbe aber oon bem

faiferiiehen ®enera( in iBranb gefteeft, unb ber ^rinj, oon Stauch

unb 2)amf^f faft erftieft, gefangen genommen. X)er .Kaifer war

über feine Xreuiofigfeil fej>r erjurnt, hielt ein formiieheö ©ericht,

jeigte fcch über bie ©chiauheit bed ©efaßenen h<^<hf^ oerwunbert,

woßte feboch ni^t hört mit ihm oerfahren , unb oergab ihm fein

SJergehen. Ommer aber jitterte ber ©chnlbige, bah enbiieh

fein Seben gelten würbe. Süd ihm ber Saifer feibft einen iBecher

SEBeinO reichte, glaubte er, bah t>ieh gefchehe um ihn 311 oer*

giften, worüber ber SRonarch h^’^}ü(h (nthi^*

äQenn Xaitfu auf ^angnan hinblicfte, unb babei fcch

nerte, bah ^cinb noch einem fremben fffirßen angrhbrte,

fo war ei ihm bur^iauO nicht wohl im .&et3en. Slßein ber Xang«

$ürh war auf feiner .^ut, unb woßte ed burchau^ nicht 3um

Stu^bruche fommen laffen. :Z)a man aber feinen S3ruber am $ofe

aurüdhielt, grämte er fich barüber fo fehr, bah er feine Siuhe

in ben gewöhnlichen IBergnügungen fanb. ©rlbft baö ©ef^wäh
ber Stationalifien unb Sonaen ,

mit benen er fcch fehr oiel unter»

hielt, fonnte ihn nicht mehr ergbhen. ©r fahte baher ben QnU

fchluh, fein üanb unb fcch felbfl bem £laifer au übergeben, um

in ^rieben unb Sluhe ben Sleft feiner S^age au oerleben. ^aoon

rietfr ihm feboch fein EDfinifter ab
,
ber eO für eine ewige ©chanbe

hielt baO \!anb fo ruhig aufaugeben unb fich 00m ©chauplah

aurüefauaiehen. Stachbem er fein (Ehrgefühl bergeftalt aufgeregt,
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war ti fe^»r lei^t in bem ret(t)en l'anbe fine gro§e Wa^t ju

»ctfammeln. 3njwtf(^fn fanb brr Äaifer Wittft eine ®ootbrürfe

über ben 3angtfe ju fc^Iagen, unb fc fonnte boö ganje ^)eer

fe|)r Ici^t anb fctnbiit^e Ufer fommen. Obgleich man febr weni»

gen ffiiberfianb ben geübten ©olbaten beö 9?orben^ entgegen*

fefcn fonnte, fo ftteit ber Äiangnan*gürjf feftr brao. @nb*

Uäf mu§te er ftc^ ben ^)änben feinet redttmä^tgen Dberberrn

überliefern
,
ber ibn mit feftr großer Seiitfetigfeit empfing unb if>n

ritterlich behanbeife. I)en armen Einwohnern ,
wei^e burch ben

5frieg fefir mitgenommen würben, gab J:aitfu Oetreibe, um ifmen

wieber aufjuhetfen. I>ie faiferiithe ÜJfacht würbe ba^er auf bie

ficherfie ©runblage, bie l'iebe bed SBotfed, gebaut.

3m 3?orben hatte ber Jfitan»Ehan noch immer feine brobenbe

©teßung beibehaiten. Er war ober ein fehr graufamer ^»err,

welcher ba^ fieinfie SBerfehen mit bem 2:obe beftrofte. ©eine

eigenen ©iener fürsteten ihn afd einen wittfürlichen 2:prannen.

3U0 er eineö liageö ouf ber 3agb einen ®dren erlegt, unb

ou^er fich »or greube ju viel SBranntwein tranf
,

ftef er in einen

tiefen ©chfaf. Diefe ©efegenheit benü^ten feine !£rabanten unb

fchnitten ihm ben Äopf ab. ©ein 9Ja^foIger fchiof einen feier*

liehen Sunb mit 2!aitfu, jur großen SejJürjung beö nbrbtichen

^)on * gürjien. ®iefer hatte feine gerechten Slnfprü^te ouf bie

Ärone, benn ber wirfliche -^erjog würbe »on feinem eigenen

SWinifier mit J£)ülfe einiger ©chergen erflogen. ®ie 2BahI feinet

9fachfoIgerö würbe öuherfi beftritten
;
baher hatte er nicht Einfiuh

genug um feine Slnfprüche auf Shina ,
welche« er af« fein \!ehen

betrachtete, geftenb ju mochen.

Siele 3ahre einer erfolgreichen Slegierung waren nun bahin

gcfloffen. SEaitfu hatte ba« i'anb mit iJraft unb 9Bei«heit »er*

waltet, ©parfam unb einfoch in feiner Cebenöweife, wottte er

eö feinen Äinbern nicht erlauben, prächtig gefleibet einherjugehen.

Er felbfi lieh ftch feine Äleiber au« feibenen ©toffen machen;

benn er gloubte jwar, ba§ ihm alle« im 3leiche angehöre, wünfehte

feboch bie Unterthanen im »oßen ®emih ber ®üter ju fehen, unb

fonnte fleh hoher nicht ihre Äfeinobien jueignen. — SBie feber

Ärieger war er auch ber 3agb fehr ergeben. Eine« Sage« flol*

perte fein ^ferb , baher verfehlte f^ein ^feil einen ^)ofen ,
ber in

ber Sähe aufgefprungen war. ^Darüber wor Saitfu fo erjürnt.
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ba§ er ba« 9to0 nuber^ae^), 811« er aber wieber ju fid^ fam,

befe^ämte i^n fein 34^jorn, unb er gab »on biefem Kugenbltde

an feine Siebiing^befe^äftigung auf, 25er Äaifer berior brei fei»

ner ©atrinnen na^einanber; nur bie »ierte überlebte i^n. ättein

er blieb bem S8erft)re(^en, wel^e« er feinet «Wutter gegeben, treu,

unb befiimmte feine @b^ne nie^t jum £^ron. 8(1« er f>to^li(i^

erfranfte, rief et feinen Sruber, ben ^)erjog »on Xjin, ju fu^,

beff)ra4> fic^ lange mit i^m über bie 93ermaltung be« SReiebe«,

ebne einen 3tugen babei )u hoben. 25ann raffte er ffcb blbb(i<b

auf, ergriff einen Spieß ,
ber in ber (Jde fianb, dampfte bamit

mebretemale auf ben S5oben, unb rief au«: regiere recht, unb

fep ein ebler ^inj! SHacbbem et bieß gefagt hotte, fanf er in

eineDhnma^t, »onber et nie ern>a4>te (976).— ®ie 9?a(bfommen»

fcpoft hot ihm einen fehr hohen $lab unter ben dbineßfcben fiai»

fern angemiefen. Sein 3)}orb, fein Slutbab, feine SSergiftung

be« ©egnet« beßedfte ben guten 9famen be« Saitfu; benn fein

(Sbelmuth unb !£alent gaben ihm folibe« Uebergemicbt, baß er bie

9febenbuhler nie fürchtete, unb immer al« unabhängiger §ürß

mit SKilbe regierte. ®fit feinem »ütbigen 3eitgenoffen Otto

bem ©roßen hot Siaitfn einige 8lehnlicbfeit. 3)?it Stecht oerbient

er ben Slamen eine« 9Äehrer« be« Steicbe«, benn bei feiner X^totis

beßeigung jählte ba« üanb 111 Oißricte, 638 Santone mit

967,353 ffamitien, melcbe Slbgaben bejahlten; bei feinem £obe

war e« burcb (Eroberungen fo feßt vergrößert, baß e« 297 Oißricte,

1086 Santone unb 3,086,504 fjomifien hotte.

Sein ©ruber Saitfong ßonbelte noch benfelben ©runbfdben,

©on ben liiaosüataren empßng er eine feierliche ©efanbtfchoft,

welche bei bet 2;obe«feier be« ©ruber« jugegen war. @r fonnte

e« aber nicht länger ertragen baß ber $an-^rinj, burch bie Sita»

nen unterßüßt, länger unabhängig erhalte; baßer fanbte

laitfong ein fo bebeutenbe« ^)eer ab, baß bet fcßwodhe .^erjog

gezwungen würbe ßcß ju ergeben. 6r tßat e« aber mit vieler

©iürbe, unb ber Saifer, anßatt ißn mit $ärte ju beßanbeln, jog

in bet öffentlichen 8lubien3 feinen mit perlen unb (Ebelßeinen be»

festen ©ürtel au«, unb machte ißm bamit ein ©ef^enf. 3og(eich

wie« er ißm bebeutenbe ©elber an, um ßcß in feiner SRuße über

ben ©erluß be« üanbe« ju trößen. Oie 3)fanbarine blieben

alle in ißren Stellen, unb ba« ©olf würbe feßr gut beßanbelt.

®tf(^td)tc »on 20
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Unter einem fo maderen ^>errn, wie laitfong, mar ein Ärieg

mit ben Sitonen unrermciblid). Biefe ßrbfeinbe beö äteid^ed

maren immer bereit Streifereien nai^ @|iina }u matten; atiein

i^re friegerifdten Unternebmungen maren ohne ^fan unb ebne

?^e(iigfeit. 5»atbbem nun »iele ©täbte unb Börfer in ^fammen

oufgefobert, baö SBoIf gemorbet unb bie «Saaten jertreten waten,

fanben ee beibe Parteien für »ortbeilfinft, fHilf^weigenb einen

^affenfhttfianb ein^ugeben. Biefer bauerte (eiber nit^t lange;

ber Äaifer bot oHc Ärüfte bed 9iei(bed auf, um ben »erfragten

f^einb über bie ©ränjen ju treiben. 3Bie grob «utb feine ^rmee

fepn rao(b*f, fo traten ti bie ^torben an ©cbenbigfeit unb Baffer*

feit ben 6b«nefen bebeutenb juoor; fo würben biefe immer wiebet

jurüdgetrieben ,
unb bie oorjügtidtfien ©enerale »crloren ihre

Sirmee, ungea^tet ihrer Baftif. 3n einer Stbla^t würben bie

faifcrlitben Btuppen in einen f^lub getrieben; ber grbbte Bbeil

berfelben ertranf. ©in anbreömal harrte man lange bet ^»üffe

be« 4>auhthe«f^/ «nb ald biefeö nitht anlangte, weihte fith bet

9lachtrab, ben Spartanern gleich, willig bera Bobe, um bie f^einbe

ouf;uhalten unb ihren ©eföbrten 3e<l i“ geben fich in S^lacht«

erbnung ju jiellcn. ©d wäre nun ben 9?omaben febr leicht ge*

wefeu fid; ber 'Probinjen im 9?orben bed gelben f^luffed ju be*

mächtigen; allein ber ©ban war nod) fehr jung, unt feine UDiutter,

ein alted SBeib, war entfchloffen in feinem f^alfe fo grope Unter»

ncbmuitgeu ju gefiatten, aud f^urcht, ihr Sinfeheu burch bie Siege

ber ©enerale ju oerlieren.

Unglüdlicherweife erhielt ber faiferliche JE)eerfflbrer einige

fteine 'JSortbeile über bie ?(rmee ber Äitanen, baburch würbe Bai*

tfong fo aiigefeuert, ba§ er bie junge IlWannfthaft mehrerer ^'ro*

bitten audhob unb ind ^teer jledte, um fich wit ©ewalt einen

8Beg nach ber Batarei ju bahnen. Bie§ batte leiber bie trau*

rigften golgen; bie f^elber blieben unbebaut liegen, unb ber

^)ungertob nahte fich ben ^)üttcn unb «paläften. Ueberbie§ rieh*

teten biefe unzählbaren Schaaren gar nichtd aud, obgleich ber

Äbnig von Äorea unb einige Batarenfiämme fich mit ben ©hinefeu
octeinigten, um ben gemeinfchaftlichcn geinb zu befriegen. 9?uu
fob mon zu fpät ein, ba§ alle 9Rübe »ergebend unb bad bcfle
®fut bed ?onbed »erfprtft fep; Baitfong flanb baber »on feinem
-öorbaben ab

, ©roberungen tm Batarenlanbe ;u machen.
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®ie ÜRanl>atuie l>o«en untcrteffcn mit bcr iljncn eigenen

©etbgier bie ßaufteute in @fetfc^uen fej>v bebrüdt unb ihnen

»iel SermSgen abgepreft. J)ieß mor bie Urfoc^e einer großen

©mpörung, »eichte, mit bet geboten üapfevfeit geführt, bein

Äaifer 2:auftnbe feiner bro»en Streiter fo^ete. Obgicit^ mon ben

SRübclöfil^ret ergriff unb »iertheifte, unb Sihretfen im Vonbe

»erhreitetc, fo fonnte man bennot^ baö unter ber Slfe^e gtimmehbc

Seuer nic^t ou^ibfeften. — Sin anbercr 2lufrüf»ter jlä(f)tete fie^

(enfeitb ber großen ^auer unb bot bem Saifer bi^ jum testen

äiugenbiicfe feineö l'ebcnb 2:ro$.

S« mar baßer feßr natürließ baß ber Wonareß bem Ärieg

oon ^erjen abgeneigt mürbe. Sr berietß ßcß nun mit feinen

Winißern, mab man mit ben unrußigen Jfitanen }ii thun hätte;

aitc ßimmten barin überein, baß man nie mieber mit ißnen in

Streit gcrotßen müßte. Slllein ber Sßorftßiag, einen Sorbon »on

2 — 300,000 Wann beßänbig an ber Oränjc ju erhalten, mar

5
U foßfpielig, um in Subfüßrung gebraeßt ^u merben. ©aber

blieb eb bei bloßen ®eratßungen.

Ungeaeßtet aller ber Unfälle feierte laitfong bennoeß ein

J^riebenöfeß. 15ae ganje Sott mar baju eingelabcn; Wt^riaben

oerfammclten ßcß in ber Umgegenb ber f^auptßabt unb hörten

bie Wußf, unb faßen bie ©eßaufpiete, meltße man 511 ihrer Sr^

gößung bort bereitete. Sö mar rin f^eßtag beo ganjen Solfcö;

freubetrunfen manbeltc man in ben .ß)ainen ber 'paläßc umher,

jur Srinnerung baß natß Serlauf eineö ganzen jahrtaufenbd

enblicß baÄ 9lei«ß unter einem Jbaupte mieber »ereinigt morben

mar.

2:aitfong mar ganj entjürft; er oergtieß ßcß mit ben ©tif»

tern bet ^)an^D9naßie, unb ßatte Sieeßt, menn er ßcß alö einen

bcr größten Sürßen betraeßtete.

Sber in feiner eigenen Samilic mar brr Wonareß bureßaud

nießt gtücfticß. ©ein Sruber, melcßer bureß feine Svcuiiblicßfeit

unb Ifcutfdigfeit ^)unberte an ßcß jog
,

unb feinen '>))alaft ;uin

Strfammlungöplaß alter Sbten unb Sugenbbaften maeßte, jog

ßcß ben 'Jfeib beö laitfong ju. Sr mürbe baber »om ^'ofe

oerbannt, unb feiner llnfcßutb ßcß bemußt ßarb er »ov @ram.

3)ct älteße ©ohn beö Äaiferö ,
melier oergebtict) »erfueßt hatte

feinen Oßeim jurncfjubeßalten, mürbe maßnßnnig, alö et öon

20 *
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feinem Jlobe fiörte. ®iefer Um^onb rührte bo^ ^)etj be« fonfl

fvarten SSaterd, unb 3ur ©Abne feinet 3(rgn>obned machte er im

ganjen l‘anbe eine Slmnefiie befannt. ^er |)rinj febo^ erhielt

feinen iBerftanb mieber, mu^te aber bie bärteften ilränfungen

erleiben; er mürbe fetbft in« @ril gefanbt, unb nur bur^ bie

ernfieften iBorfiettungen ber @ro§en, ganj miber ben 333iQen be«

!£aitfong/ nach ber Stefibenj jurücfberufen. fRie aber motite er

ibm bie Ärone »erteiben; fein britter ©opn mürbe enblicb jum

SCbronfoig*’^ ernannt C997), unb regierte nachbcf unter bem

5Ramen Xfcbintfong.

I)er ^aifer mar ein großer f^eunb ber Literatur unb ehrte

bie ©eiehrten. Sluf fein ©ebeig mürbe eine ungeheure ÜRenge

»on Suchern gefommelt, über mel^e in ber golge bie ©eiehrten

(Jommentore fchrieben; benn bie§ mor ber ©eift ber 3f«t. ®ie

Siationalijten fonnten burchau« nicht« mit ihm machen; benn er

»erfchmähte ben ^ranf ber Unfierblichleit , unb bebauptete baß

Semegung, SWAßigfeit unb gleiß bie beßen 9WitteI jur Srian*

gung eine« langen l'eben« fepen. — X)o« üanb binterließ er in

einem fehr blähenben 3“ßonbe, bo« Soll jufricben, unb bie

©roßen bem S:brone untertbönig. — 2)o bo« JReich fo lange

oon 3wietradbt unb Streit gelitten, fanbte ©ott einen SWann bie»

fer 3Irt, um bie äSunben ju heilen.

211« SCfchintfong ben 2:hron beßieg, erfdbien ein großer Äomet;

nidbt lange nachher ßorben bie jmei größten ©enerole ihrer 3«it,

ber eine ein Äitane, ein ©alobin in ©roßmuth, 23ohlth«tigfeit

unb 5D?enfchtichfeit; ber anbere ein (Shinefe, ber in nieten @4»Ia^-

ten ßegrei^ unb ein gelbherr.im »otleßen Sinne be« SBorte«

mar
;
nur gegen ben obigen ©egner h«tte er nicht« vermocht unb

ßoh in jebem Streßen vor ihm. 35o« l'eiben be« üanbeö
,

bie

SinföUe ber Titanen, mürben batb mieber erneuert, fo baß ber

Äoifer genöthigt mar fetbß in« gelb ju jiehen, mcrauf bie 5Ro^

mobcn noch •&(»ufe gingen. 3n ©fetfchuen bauerte bie Srnpörung

fort; bie ©emolt be« Äaifer« mor beinahe a« (Jnbe; ein chine»

ßfcher Ofßcier ßellte ßch on bie ©pi^e ber SRebellen unb ließ

ßch butch feine ©olbaten aum |)eraog ernennen. 2lIIein balb fonf

bicfer 2luß:ührer mit feinen großen planen in Sergeßenheit unb
bie ©efchichte gebenft feiner nicht mehr. 2lnber« mor e« mit
bem nörblichen Sebellen, melcher febem f>eere miberßanb, immer
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ftegrete^ ba»cn f«m, unb baö Canb otn gelten gfuffe unabhängig

beherrfc^te. @nblt^ fant ein Staiarenflantm ben 3“

|)tKfe; ber Siebeffe »on einem pfeife getroffen, ftarb an berSlBunbe.

3n feiner Jobedftunbe empfahl er feinem 2:hronerben, fTdh f(hein=

bar bem JEaifer ju unterwerfen unb baju eine Urfunbe auöju^

fertigen, aber immer jt(h auf feiner ^ut ju halten. Salb erfchienen

bie faifertiihen äbgeorbneten, um ihm bie Oeifefn abjuforbern,

woburch fein Oehorfam befefiigt werben fottte. ©a^u, antwortete

er, »erftanb ich mi^ nie, meine Sorfahren lehrten mich

auch nicht. Oehtiurilcf ju eurem ^>errn, fagt baß ich treu blei-

ben werbe, unb jum ®eweife Äamefe, Sfel unb ^ferbe f^icfe,

feboch nie ÜWenfchen jum ^fanbe gebe. Dabei mußte eö nun

Dfchintfong bewenben (affen, benn er war bem Äriege fehr

abholb.

Die jHtanen bamald eine Stegentfchaft unter ber

»erwittweten gflrftin. Dieß war ein männficheei SCßeib, begabt

mit hohen» Sinn, in ber ©taatöfunß woh( bewanbert, jum Kriege

geboren, ben ^)e(m a(« ben beßen Äopftsuh unb ben ^anjer a(d

ben f^önßen ©chnürteib betrachtenb. ^jeftig in ihren ?eibenf^aften,

beging ße oft Dhaten, worüber ße ßch na^hee ernßlich f4»ämte.

3hee ?iebe, jum großen Slergerniß ber tatarifchen Unterthanen,

bie fonß bie Jf)e(bin ehrfurchtö»o(( »erehrten, hatte ße ganj einem

chineßfchen Ofßciere geweißt; oßne ißn ju (eben war ihrunmög«

(idh, unb ße gehorchte feinem 9Biüen wie eine @f(a»in.

@ie führte fe(bß ein woh( beritteneö ^)eer über bie cßine-

ßfchen ©rängen; ba Dfcßintfong ißre Uebermacht faß, wo((te er

gefcßwinb grieben fcß(ießen. 3“ biefrni 3n>ed »erabrebete man
eine 3ufnwmenfunft, in we(cßer bie ^>eroine auf bie 3noü^3o6e

a((er ber l'änbereien beßanb, bie ftüßer »on ber Djin^Dpnaßie

ißren Sorfaßren waren jugeßanben worben. Da ber faifer(icße

Winißer bieß ßörte, »er(ieß er hoßnifcß bie SBerfammlung, wäß»

renb bie (eicßte 9leiterei ber Titanen ben SBunfcß ißrer ©ebieterin

fog(eich in äuöübung bracßte unb feßr weite Streifereien in

®ßina madßte. Surcßt unb Scßrecfen oerbreitete ßcß fdßnett

burcß aüt ©ränj(änber; bie ^ineßfcßen ©enera(e jitterten oor

bem wi(ben f^einbe unb fanbten Sourier auf Courier nach

Sleßbenj. @in gifenßerj oon üWinißer empßng biefe ®eri(ßte;

anßatt beßürjt ju fepn, jeigte er ben größten ©(eichmutß, (ebte
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Tag unb S'Jac^t unb in ^rfuben, unb gob fetbfl bem

«nifer nic^t einmal bic ftunbe. 25iefcr erfubt enblitb ben fc|>rf(f»

liefen 3uflanb bfv Dinge, unb auf Slnralben feinet getveuejlen

Dienet wüufefite et fogleitfi t»on Äaifong in |>onan, feinet fWe

fibenj, nae^ bem ©üben 3U fliehen. 'Jiod; blieb fein SWinijlet tubig

unb fam fclbft in S3erba(bt beb Jf'oeboetratbfb ; olb abet bet

aJionateb ibn fragte, wab mon jcgit ju tl>un habe, anttbortete er,

menn (Sure 2)fafe|lät fitb nur fünf Doge an bie ©bi$e ber Dtuf)»

Ven fiellen molten , fo mitb bet getnb fieb entfernen ; entfliehen

©ic, fo ifl alleb berieten. 9lo^ aber jögerte ber fleinbcrjige

Dfebintfong, alb ber ©taatbmann ibm gerabe beraub erflärte, ba§

wenn er bem 9Jatbe bet (^urtbtfamen folgte, fein Heben in ©efabt

wäre. Diefe Sotflellungen broebten ben (dürften nach langem ^)in=

unb ^)ctbenfen ju bem önlftbluf?, ficb auf bie 9{cife 3U begeben.

3llb er enblicb ben gelben f^lufj im Siücfen batte, baebte er nicht

mebr an eine ^)eimfebr. 33on einer Jlnböbe fonnte Dfebintfong

bab gan^e fcinblid;e Vager überfeben; cb war ein berrlicber ?ln^

blitf, ber Sewunberung unb ©ebreefen äugleicb einflö^te. fWun

pflanjte er feine 5^b'*e’n an ben 3J?auern einer ©tabt auf unb

errid;tete ein bertlicbeb, hobeb 3 elt, weld;eb man in ber weiteften

(Entfernung feben fonnte. ©eine ©olbaten, fobalb fie überjeugt

waren, bafj ber Dbetberr felbft in ihrer ?D?itte fcb, riefen fröh^

lieb aub: b®(b ll'aifcr! fD?uth unb Äraft waren fehr

halb überall fi^tbar; feboeb wollte eb ber ?lutofrat ju feiner

©cblacbt fommen laffen unb fid; begnügen, bie Slnfälle ber Data*

ren äutüdjufcblagen. 2Jfan fing bähet wicber Unterbanblungen

an, unb bie tatarifebe Ä'tiegctin beftanb nach wie »or auf Ueber-

gabc aller ©täbte. 9Jun aber war eb bie Sa<be beb felfenfeften

3J?iniftcrb, ber ben aWonareben begleitet b«tte, eb ihr rein ab^u*

fcblagen, $u gleicher 3c«t ficb aber ju oerfteben, 100,000 Unjen

©ilber unb 200,000 Stücfe ©eibe jäbrlicb ber 4>errf(betin ju

bejablen. Da bie Ä’itanen weiter niebtb trbreffen fonnten, jogen

fie ruhig in ihr Vanb.
,
©0 enbete ber gelbjug, welcher bem gan*

jen 3ieicbe ajerberben gebrobt.

3luf ben aWauern ber ©labt ftf}enb, b®Oe ber liäifer in

'flerfon biefen griebenboertrag beftätigt; er entlieh nachher feinen

treuen Diiener, welcher bie (Sefabr oom Vanbe abgewenbet. Weil

man ihn beb ©piclb unb bet Drunfenbeit befcbulbigte.
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Jfc^intfong wor fej»t religiöö; ba er f?4» ober nii^t bcr

Difenbarung ©otteö erfreute, »erftet er fcjjt lei(f)t in 3liergiau6en.

(finer feiner 'J)7ini{ter fKitte ibm oorgefcfttagen, 3ri(^en unb au^er«

orbentIi(^»e (Jrfi^einungen iur ®efcjhgung feinee Jlnfef>en6 ju bc^

nußen; baber erfförte ber Äaifrr in einer öffentlichen Stubienj,

ba§ er eine gee im ©trablrnglanje erblicft, bie ihm riete

tebrungen gab,, unb auch ein Ü3ucb anjeigte, trelcbeö rom Fimmel

gefanbt ib«t über boö JJotbWenbigjie belebren mürbe. SUb er

noch bcrgeftalt fpracb, (am auch fcbon ein IBcrfcbnittrner herein,

um ibm aujujeigen ba§ rin munberlicbcb SSeif in gelber @eibe

jufölliger 3Beifc oufgefunben worben fev- SWon öffnete eö, unb

fanb einc'5J?enge guter SBorfcbriften über finblitbc Hiebe. 2>amit

noch nicht jufviebcn, erzählte 2:fchintfong einen itraum, worin ihm

feine äJorfabrcn erfchienen unb ihn ernfilich ermahnten, eine gute

9iegierung, feiner Slbnen würbig, ju führen. 2>ie Sreube über

bieb Qfreignib war fo groß, bah man burchö gan^e Hanb alten

Stäubern unb 2)ieben fowobl atö ©taatöoerbrcchern ihre Serbre*

eben »ergab. — ©obalb aber bie Sorliebe beb Äaiferb für 5r»

fcheinungen belannt war, b^rte man alter Drteit »on groben unb

ouberorbentlichen Singen, unb ber Söüchcr, bie »om .^immet

berabfieten, war fein (5nbe. Sfchintfong brauchte feine ganje 3ri*»

um biefe ©eheimniffc ju crforfchen, unb batte noch übetbiefj eine

SSenge »on Slationatifien bei fich, um bie nötbigen Opfer ben

unbefannten ®eijtern bar^ubringen. — (Sr »erfäumte jeboch nicht,

bem ^ongfutfe feine (Sbrenbejeugungen barjubringen unb ihm

noch einen böbrren Sitel beijutegen. Siefelbe ^tochachtang ober

bewieiS er auch Sräumet Haotfe. Stoch fonnten aber bie ®e*

wiffenöbiffe beö Sfchintfong nicht befriebigt werben; bober rief

er ein grobe« (Soneilium »on Slationaliften unb Sonirn jufanu

men, mit welchen er über alle wichtigen Sachen fich'befproch.

3luf biefer 33erfammtung waren über 13,000 '})rie(ter jugegen;

aber bie ^ei«bett ber ©efammtjabl fonnte nicht« über ba« ju^

fünftige Heben, ^)immcl unb S»llc beftimmen. Sic ©clebrtcn,

welche über biefe ©egenjiänbe feine weitere Stufflärung befaben,

fpotteteu ber Schwachheit ihre« li'aifer«.

Wan batte faum bie Unruhen mit ben 93ewobnern Xurfaiiö

beigelegt, al« Sfchintfong fein (5nbc naben fat;. Unglücflicher»

weife waren bie ©rohen »oll Siänfe unb erfchwcrtcu feine testen
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^:a9 e mtt tf>ren fatalen. 9?ad^l>cm ber flerbenbe ^atfer barüber

matt(|>en ©euftcr auö^eftogen unb bte ©(^^ulbtgen (5(cnb

gcfanbt, befHmmte er ferne @emaj>(m ^ur Slegentin wd|>renb

ber 5Winber)[ä^r{gfeit feincö 13)[df>rt9en @of>tte^, uitb gab batm

feinen ®eifl auf (1022), um bie Söunber beö 3enfeit^, worüber

er fic^ fo btef befragt, mit eigenen Slugen anjufc^auen*

^fc^intfong war ein ruhiger ^rinj, o^ne groge ^igenfei^aften,

lernbegierig unb grübetnb, nie ^)err, gerne unter ber Leitung

Slnberer, freunblici^ unb befd^eiben, unb mit ber ©eijterwett ner^

traut» ^r |>interlieg feinem @ofme ©intfong 9,955,729 gami^

fien, wel(^>e Abgaben bejagtten; bie größte beren bie

fdbic^te (Igina’ö no(g erwdgnt gat; attein unenbfid^ fleiner aW
bie fe$ige 33et>ö(ferung

;
bet Unterft^ieb ift ber non 21 ÜJtittionen

ju 367 9}?ittionen»

Unfer $einrid^ ber 3^«te ift ^^fd^intfong einigermagen dgn^

lidjy; beibe waren grömmter, bod^ ber erge, ungeod^tet aüer

^egenbeit, wußte baß 3efuö (5ßrigu^ unfere einzige ^)offnung im
Ceben unb im (Sterben fe^»

2)a^ Scepter war nun wieber in ber $anb eine^ Sßeibeö,

wetd^e6 burc^auö bie 9)?ac^t mit feinem Slnberen tjeifen woüte»

23?an lf>atte oerabrebet, baß ein 3}erfc^nittener a((e 9tegierung^?

fachen ber ^aiferin^SWutter burc^ ben ergen 2)?iniger mittßeifen

fottte, Wdjrenb biefe, tief im ^)arem oerborgen, nic^tö oon ben

(^reigniffen ßörte» Der @taat6mann fefbg war ein fe^r ränfe#

ooöer üJtann; baßer ba^te er, bieg feßr feid[)t ^uwege^ubringen,

unb g(ß ber 9tegierung be^ 9tei(ßeö bergegatt ju bemdeßtigen»

er mit biefem 2Sunf(ße umging, entbedite man eine 9?onne,

wefdße, bem Daoiömu^ ^ngetßan, oerfeßiebene ißrer (Zeremonien

'Unb ©e^auberungen im |>aufe beö 5(Äinigerö oerrießtete, unb feibg

®ö$en ber Hbgefcßiebenen aufgegettt ßatte; ba bieg ein ab f(ßeu?

fießeö SBerbreeßen war, in* welcßem ber Sßerfeßnittene oor^ügfitß

g(ß ßeroorgetßan, fo würbe er ^um Dobe oerurtßeitt unb ber

9)?iniger naeß einer ber ^robin^en gefanbt» Da bie 9tationafigen

g^ feßr oermeßrten unb bie ^)eifung ber Äranfen burdß 53e^au^

berungen 3uwegebra(ßten, fo erging ein feßr grengeö ®ebot
ju ißrer gdnjficßen Slu^rottung, wefdße^ inbeß nur einige Daufenbe
traf» Darüber freute gdß jebodß bie Äaiferin ßer^fitß, unb wünfeßte
fefbg afö ’&oßc^riegerin be^ Söoffe^ g(ß ju geigen» war ndm^
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ein 5lomet erft^ienen ;
ba badete fte ft(|> bem ganzen 25o(fe al^

get<Ht(^c 33e{>5rbc Dorjufletten, ging in bie SÖßat^atta,

opferte bort ben Silanen, tro$ be^ J:abel^ ber SWtnt(ler, unb

feierte ftot^ na(]^ i^rem ^atafte jurürf, 3^re SBerioaitung war

ganj oorjügli^; fte perringerte bie Slbgaben, unb tfiat atte^

wa^ in if^rer SWa(|^t war, um baö S8o(f glü(f(i(|^ ju mad^en.

llein ^aifer fonnte wo^i mit fo großer Schärfe alte X^txXt ber

S3erwa(tung unterfud^en unb fo frdftig bie SHegierung fjanb^abem

2)af^er war ij^re Ülegentfd^aft eine glüdflit^e 3cit, unb würbe nic^t

buref^ Kriege beunruf>igt 2>ic Äitanen beiten überbieg ^wei gör*

flinnen, welche tbbtlichen ^)ag gegen einanber hegten ;
baper wur^

ben ihre ^dfte jerfplittert ,
unb fte ruhten nicht »eher, bi« bie

mddhtigerc bie fehwdehere umgebracht.

©intfong war nun f^on alt genug, um ben ^h^o« ^tnjiu

nehmen ;
bie SWutter aber wollte e« noch nicht ^ulaffen, unb fdh

gern, bag er ihr mit (inblidher l‘iebe h«lt>tgte. 3n ihren grog^

artigen planen aber ereilte fte bet’ fdhonung«lofe Zot>, unb alle«

wa« fte auf bem Sterbebette thun fonnle, war, ein anbere« 2Betb

jur • fRachfolgerin ^u ernennen. Obgleich bie ^offchranjen bie

S03ahl billigten, fo wollten bie ^enforen hoch fo etwa« (Entehren*

be« nicht gnben; baher erhielt bie Porgefchlagene '»prin^effin blog

ben ^itel ,,^aiferin#^utter,'' wdhtenb ©intfong nun felbft frdf^

tig ba« 3fluber ergriff.

Seine 2Äutter war ber ^)drte oft befchulbigt worben. $11«

j. 35. ber 35li$ in ben ^palaff gefchlagen unb ein fürdhterliche«

Ungewitter oiel Schaben angerichtet, beffanb fte barouf bag bie

SBdrter alle jum ^tobe oerurtheiff' werben feilten. S'iur bie

geffigfeit ber ^lichter rettete bie Slrmen oon biefer Strafe. Oer

Sohn wollte baher S5eweife feiner 9Äilbe geben, um ba« 33olf

ftch ju gewinnen, aber 3wietracht im .?)arem;

benn er liebte ^wei J?eb«weiber unb fe^te bie ^aiferin 'juriief.

Oiefe war ein fegr eiferfüchtige« Sßeib, boll Schabenfreube, unb

ba fie bie 5'^ebenbuhlcrinnen nicht ffürjen fonnte, glaubte fte faff

oor 9ieib gu oergehen. @ine« Oage« ^atte fte eine ber geliebten

^oncubinen fehr graufam behanbelt; biefe eilte mit weinenben

$lugen ^u bem ^aifer, um ihr Unrecht gu flagen. ^I5$lich trat

ihre ©ebieterin Rettin unb gab ihr eine Ohrfeige; unb al« ber

2Äonarch fie in Schu$ nehmen wollte, erhielt er auch einen Schlag.—
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2)arä6er cntrnfltt, trug et bei ben ßenferrn barauf on, bo«

rat^füc^ttgc SBeib i^rer 3Bürben jii entfeben. :Diefe anttuorteten

tbm itrengr, ba§ ftc^ btrß nicbt gewinne, unb veriveigertcn ihre

3u{itmmung. @intfong tvac babcr gcnötbigt |>e ju entlajfen,

unb ctgeiibänbig ibr Urtbcü, jum großen 2lergernt§ beb Vlanbed,

ju unterjctcbneit.

Qfiner bet 9!a(bfommen bc^ 3(uftübtetd im 9?otben

ftcb nun }um ßaifrt atibtufcn taffen unb ben !£itr( J^ta ange^

nommen. @intfpng betraibtetc bieg alb ein 0taatboerbre(ben,

ctflätie ben ^ntfien in bic unb fc^te einen 'jJteib ouf feis

nen Ü'obf. 3(nfiatt ftcb barübet ju brflagen, fianb in menigen

SRonaten ^ia mit einem mol;(gcrüfleten ^eete an ben ©rängen

bce fWeitbeo. J)ie faifcrticben ©enetate mürben augenbli(fli(b

beorbevt bem geinbe entgegensugeben, mürben aber naebein»

anbet gefebtagen. 'J?un entjmeiten fic ft<b, bet eine gflbbcrr

befianb auf gricbenboermittfungen unb SBorfebtagen ^ur 3}ctf&b*

nung; fein ©cgner aber erftärte, ba^ bie 9Racbt beb ^erjogb

balb erfebopft merben mürbe, unb man nur ben Stieg inb

SBeite jieben muffe, um ibn ju »erniebten. ©eine ^öorjietlungen

fanben ©ebör; ba et aber fctbfj jurürfgetrieben mürbe unb fteb

ganj untüchtig jur Slubfübrung feineb eigenen 'ptaneb jeigte,

marb ein anberer i^etbmarfcbatt an feinet ©tatt gefanbt. 2)ie=

fer ergab ficb bet ©cbmetgerei unb befümmertc jteb gar nicht um
ben Stieg, fo bag ©intfong genötbigt marb einen bemütbigenben

SSertrag abjuf<btie§en. ®b mürbe nun fefigefebt, baß ficb >«

ben gegenfeitigen SBriefen |)ia ©obn, unb ben Saifet SJatet nen»

nen joHte; naebbem bieß nach unenbticben ©treitigfeiten inb

SReine gebracht mar, ^ogen bie ^)eete nach JE)aufr.

Onjmifcben batten bie Sitanen mieber ihre ©ebaaren uerfam«

melt, um ßcb bie SJertegenbeit beb SReicbeb ju Slu^e ju machen.

Stnßatt eineb ©eneratb aber fanbte man bießmat einen Sauberer.

X)iefer ging geraben SBegeb nach bem <&ofe, ließ ßcb in lange

©efpväcbe ein , »erfpracb große ©efebenfe unb eine faiferticbe

'JJrinjefjin mit einet bebeutenben 9Rorgengabe bem Ätonerben,

»ertbeitte einige ©türfe ©eibe unb febrte bann nach ber Sießbenj

mit bem f^riebenfebtuß jurücf, jum großen (Jtßaunen ber SRinißer,

metebe ben ©efanbten für oertoren ßietten. Die Jberrfeber beiber

iRcicbe nannten ßcb nun Stüber unb lebten eine furje3<tt ingrieben.
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Ungtürf(i4)fweife nat>tn ber |>ia*'‘Prin} einige totarift^c

©tamine, weiche fid> bet @raufamfeit bet Titanen entzogen, in

fein l'anb auf. Ea er obet bet iSötf>e bet ÜRomaben ge»i§ »at,

fc fettigtc et augenblicfiie^ einen @efanbten ab, um ein Xx\il^

bünbni^ mit @intfong ju fcf)lie§en unb gemeinfc^aftlic^ bie

geinbe beb 9iei(f)cb ju beftiegen. @t mad>tc übetbie§ bie ?lb

ttetung »etfcfjiebenet ©tobte ^ut Sebingung, etbot fi(|> ou(f> bie

^teifjeit neue @tänjfe|}ungen ju etticf^ten, unb jeigte bem Äaifet

beut(id), bo^ bet fäfttlic^e iEtibut an ©eibc unb Ibee mit febr

großer Oenouigfcit entritbtet werben müßte. Diefcr Sorfcblag,

enbiicb Siacbe an ben Titanen ju üben, geßei beit cbinefiftbcn

^inifietn außerorbentlitb, unb @intfong war fcbon im ^egtif

ben 33erttag ju unterjeitbnen
,
alb blöglicb bet ®cfonbtc bet Äi*

tanen aniangte. @t fcbiiberte ben J^oß, weitben man gegen .^io

bdttc, unb bcftbrieb bie große Stmcc, bic bereit ßdnbc um ben

S3unbbrü(bigen ju jü^ttigen. ^Die mißtrauifeben tSbiuff*''"/ meicbe

biefen SSerßebetungen feinen @taiiben beimeßen woUten, fanbten

fogieicb einen SBotfibafter natb ber £ataren«.^auptftabi. Dicfer

fanb jU feinem großen Srßaunen bab .^cer ftbon iin 3lnmarf<b.

Stnßatt in Surtbt wegen beb mäebtigen fteinbeb ju gcratben, be*

f(bIoß ber J^ia »^)erjog fogieicb einen entfebeibenben ©ebritt ju

tbun; er börte Ixtb^r l*« Unterbanblungcn rußig an, ßel

bann ptöbiieb Ifitanen in ben ^üefen unb oerniebtete beinaße

ißre ganje ^eerebmaebt. ©roßmütbig fanbte er bann bic ©e^

fangenen 3urücf mit bem ®ebeuten, baß eb »iel beßer fep ben

f^rieben }u bewaßren, alb ßcß mit ißm in ©treit cinjulaßciu

9?un war aueß ber faiferlitbe ^)of geneigt, ßcß feß an ^>ia an*

jufcßließcn. — J)ct f^ürß regierte noeß lange rußmooK; er ßattc

feinen ©oßn, welcßer ein waeferer 3üngling 31t fepn feßien, jum

^ßronerben beßimmt. (Sine feßbne Jungfrau, feßon mit ißm t>er<

lobt, erweßte in bem alten i^etjog eine unnatürlicße l'iebe; ec

entjog bie Staut bem ©oßne, um ße felbß alb Seifcßläfetin bei

ßcß ,}u beßalten. :Der Jüngling, ju waßnßnniger (Siferfueßt

ßiebureß gebraeßt, ermoebete mit uneeßörter ßiucßloßgfeit ben

Sater, ßoß bann ju einem IBerwanbten unb würbe fogleicß ößenU

ließ ßingevießtet. 'JInn berief man feinen 3weiten Sruber, bet

nocß ein feßr junger ß)?ann wat, jum !£ßron. £)ic ft'itanen, immer

bereit bie erlittene ©eßmaeß ju rä^ien, glaubten baß jeßt ber
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gelegenffe augenMid fe?, i^x Sor^ofcen auöjufü^ren, 3a^ttet(^

n>te bte ^)euf«^»te(fen »erbreitettn jte jt^ übet bo^ l'anb, (tegen

«bet t^ite aSaffen beim 9?0(^ttabe jutfid, weif jte feinen 5*»«^

in bet 9fä|>e glaubten. Da fielen bte S^inefen übet fie jtet unb

tit^teten ein grogeö SSlutbab an, mobutt^ fetneren ©tteifeteien

gin^alt get|>«n wutbe. Det t^ineftf^ie ^>of, meli^et in biefem

3eitj)unfte fte^> beö Dtibutö ^ätte entlebigen fönnen, wollte ben

jungen ^tinjen wdjtrenb feinet Dtouet um ben aSatet nid^t an-

gtetfen, unb haftet blieb ba« ^anb nat^ wie »ot unob^öngtg.

©intfong wat ein gto§et ^teunb bet ©elefttten. @t befoftl

feftt fitenge, in allen Difiticten Sollegien ju gtünben, in weitsten

bie Slafftfet gelefitt wütben unb bie ©t^ület jum S5eweife iftter

©elefttfamfeit auffä^e ftfttetben foHten. au^ Wutbe bte fatfet*

lii^e Unioetjität etweitett, benn bie 30,000 ©elefwten unb ©t^filer

bet Dang^Dbnaftie, weltfte man bott untetfiielt, waten ju eini*

gen Jfiunbetten ^erabgeftftmoljen. Da^et waten bte Sobpteifungen

bet ^^ilofobf»en ‘^ren ©önnet ja^lloö, unb ©ebitftte fowol^l,

al« funjhei^e ©c^meit^eleien wutben überall bem Jfterrf^er jum

Cobe ^etauögegeben.

©intfong wat bennocft ein feftr »erbtenfiooller 'J5tinj, weither

fe^t viel t^at, um bie üiebe be« Solteö ju gewinnen, aiö ein

Stbbeben ganje ©treden »etwüfiete, unb bte ^»euft^teden bie

Saaten bet üanbleute oernicftteten, jeigte er fttf» al« jättli^en l*an»

bedoatet, weltfiet nat^ Stäften feine Untertfianen unterflü^te.

Sine« Dage« ftötte er, baß ein 2)?intftet feftt franf baniebetlog,

unb baß menfi^lit^e« Jgtaar, 3
U aftfie gebrannt unb mit SBaffer

»ermift^t, ißm bie ©efunb^eit wieber »erft^affen würbe, ©ogleit^

ft^nitt et feinen SSart ab, welche« bei ben Sfttnefen ein große«

Sbrenjeit^e« »Pr feinem Dienet, bamit er e« ge=

broutben mbt^te. Deffenungeatfttet fonnte er nitbt ben au«btu^

einet gmpStung oetbüten. Die Urfacbe ßieju gab ein »onje,

weltbet ben üeuten »otfcbwä^te ,
baß ein anberet aSubbfta ,

al«

bet welken man gewöbnlitb anbetete, bie 8legietung bet 2Belt

auf ßtb genommen. Da bie ^>unger«notb im «anbe feßt groß

war
, folgten ibm aWptiaben, um ßtb bur^ Stauben »om SSerbet»

ben JU retten. Stacbbem et ben ßommanbanten einet ©tabt be*

rebet bem ©ö^en feine anbetung batjubtingen ,
na^m et fogleitf»

bon biefem Drte ®eß$ unb ließ ßtb felbß jum ifaifet ernennen.
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Der ®eltU9 war ober 31t gro^, unb obgletd^ bte SRebetten

tapfer vertpeibigten , fo würbe t^nen benno(^ fe^r batb ein

(Snbe gemacpt.

Der Äaifer patte eine ©«pwefler CS^fdpangfcpi) , wef(pe fi<p

ebenfalls burcp ^erjen^güte audjeicpnete. ©ie war mit einem

Oropen »erpeirotpet , iie^ eö ober nie biiden, baf fie »on faifer»

Ii<pem ®(ute entfprungen, unb war iprem üRanne wie ein gemeü

ned 96eib untertpan. 3pr @emap( war ein fepr gaflfreunbfcpaft«

litper 2Ronn, unb potte oft eine SRenge @rofer an feinem Dif(pe;

fie pflegte biefelben felbfi ju bewirtpen. Den ©ipmucf, weltpen

fie aU ^rinjefftin oon @eblüte ju tragen beredptigt war, (epnte

fie ab, ft(p mit ber aUtäglicpen ®ef(eibung begnügenb; benn fie

wollte bor iprem Spemann niiptd vorauf paben. Stld biefer front

geworben, begab fie fiep plbpliip bon ber Stefibenj pinweg, pflegte

feiner mit ber größten 3Ärt(iepfeit unb woQte naep feinem Dobe

nie bie ISrauer wieber oblegen. URan betraeptet biefe SSfepangf^i

al^ ein HRufler epelieper Xreue
,
unb ald fol^eä berbient fie auep

unfere Heptung.

@intfong, ben bie SOSeiber beb .^aremb fepr plagten, fap

feine anbere fRettung
,

alb 500 berfetben ipren Sltern aurääju«

fenben. ®r potte nie einen ©opn ,
unb bo oße ^)offnungen biefer

9rt feplfeplugen ,
ernannte er gan} wiber feinen ^Bitten, auf bie

fortw&prenben unb ernflen ®orfleQungen feiner SRinißer, feinen

fReffen jum IRojpfolger, wel(pen bie @ef(pi(pte 3ingtfong nennt;

unb Rarb halb banotp C1063) , attgemein betrauert olb ein na(p«

fieptiger unb gütiger .^err, alt unb woplbetagt.

Die innere friegerifepe ©(pwäcpe beb Vanbeb, welcpe bib auf

ben fepigen Dag fortbauert, war nie fo beutlidp, alb gerabe

unter biefer ^Regierung. äBäprenb bab üanb an aßen ©rängen

grieben genop
,
überbieß in jiemlicpem §lor wor ,

unb eine brei>

mal fiörfere Slnjapl Druppen inb ^elb }u ^eßen oermoepte, fonnte

bab (pinefifepe ^eer bennoep ni(ptb wiber bie Titanen unb bie ®e*

wopnrr oon .^ia aubriepten
;

ber ftpimpfliepe ffrieben , wie ber

bebeutenbe Dribut
,

welcpen eb japlte
, flbpten ben benaepbarten

®btfern bie größte ®era<ptung gegen Spina ein.

3ingtfongb IRegierung war febr furj. ©(pon am Anfänge

fttpite er eine'oerpeerenbe Ihranfpeit fein URarf unb ®ein bur(p«

wüplen. Die ^aiferin itbernapm baper eine BeiHong 9fe*
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glfritnfl; fif jeigte but4> grofeö latent, ba^ ftr fel>r

fiitr fol^ie ®ürbe tragen fönnle. 9Uö ein ®crf(^nittfner jwif(^en

il>r unb bcin (ungen Ä'atfer (Hften wottte, näumtc man

< 1)11 and brm SEBrge, unb fo tvurbe bic 9iube bed mtebrr

^rrgefieUt. Sinerfeitö l>attc ber junge Stegent bie^reubc, ba^

bic ®ett>a^ner 2:urfanö narf) langer Unabljängigfeit fttf) tvieber

a(d l'e^en^leute be^ 9tei(l)cd anerfannten
,
anbererfeitd mürbe ba^

Vanb bur^) eine ft^rccflic^e Wut^ fe^r mitgenommen, ©iefen

Umflanb benütite einer ber ßenforen, ben Äaifer ern^lit^ ju er*

maltnen unb feine äufmcrffamfeit auf bie Seichen ber 3e«t

Itinjujieben ;
ben f^lecfen in ber Sonne folgten Ueberfc^mem«

mnngen
,
lob unb berrfcftenbe Seut^en, unb ba ber ^)errfd;er

({bina’d nad) ber Staaidanftibt einen großen Einfluß ouf bie

(Elemente audiibt, fo iß er aiub @<bu(b an all bem (^leube,

melcbed burcf) biefe bem l'anbe ^ugefügt mirb. 3i»gtfong gab

baßer ben ®orn>ürfen O^eßbr, tßat ®u§e im ^alaße, lebte auf

bie fpdrliißße SSJeife unb entfernte non ßcß allen '^omb.

Unt bie Zitaten ber ®ergangenßeit ju neremigen, ernannte

er tüeßtige ÜWdnner ju ^)ißorifern, unb befaßl ihnen, mit mög=^

üeßßer ®nnbigfeit bie (Sreigniffe unter ben frübern 2)pnaßien

aufgujeitßnen.

Sieß mar ber le$te älet feined l'ebene; ane Sietßbett ge«

feffelt , erftßien er nie mehr bei ber ?lubienj. ?lld ber @rcß»

minißer ibn befueßte, erfeßrorf er über bie abgebnrmte ©eßalt

feined Oebieterd. Saum mar biefer no^ im ©tanbe, mit jittern«

ber J£)anb ben Flamen feined 9?a<ßfolgerd ©(ßintfong nieberju«

fißreiben. J£)eiße 2!ßränen ßrbraten »on ben äßaiigen bed Äaiferd

bei biefer ölelegenßcit, ollein fie maren bie le^iten; bic falte

^>anb bed i:obed lag ftßon auf feinem ^»erjen
,
unb notß menigen

Stunden fanf er in feine 31rme (10G6).

Der ©ebanfe, melcßer Stßintfong immer bef^äftigte, mar,

bem 9iegierungdmefeu ganj }u leben unb ßcß nie non feinen

^inißern ju entfernen. Sie maren ibm lieber old bie fcßönßen

f^rauen unb Seßmeitßler, unb eine Unterrebung über bie Ser*

moltung bed Staoted mar bem 8aifer »iel angeneßmer ald bad

ßcerlicßße ©ebi<ßt ober bie munberliißße @r;dblung. 3ebo(ß

loiinte er nießt immer feinen SBillen oolljieben
; fo mußte er einen

ber ©taatdmänner, mcl(ßer »on feinen ©enoßen »eraeßtet, obgleicß
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»om ÜWonard^cn geftebt würbe, enttajfen, unb otteö ttwö @(btn«

tfong für ibn tbun fonnte, war, etntge iCbi^änen ju jotten.

®er Wonarj^> wibmete »orjög(td) ber Scrmel^rung ber Grtn*

fünfte beö l'anbeö feine ?lufmerffamfeit. (5r fiatte einmal ben

©ebanfen gefaxt ,
3ao unb ©d^iin übnticf) ju werben

;
ba biefe

ou^ über Steuern unb Slbgabeu etwaö be|Hmmt Ratten
, fo ging

er foglcif^ and SEBerf, um jeneö längfi vergangene SfiioitfT wiebet -

jutürfiurufen. Sin ÜWinifier jtimmte ganj mit bem Oberberrn

in biefen ©ac^en überein; baber war ed ihnen etwad Cei^ted

ein ©bftem eigener ^rt in 3(nregung ju bringen, na<b weichem

vorjügiieb bie unbebauten l'änber mit dauern verfeben, biefe mit

©oatfom befebenft werben foUten
,
weiebed aber im ^>erb|te wieber

jurücfbeiablt werben mügte. ®er ^'anbet würbe unterbeffen auch

neuen Serorbnungen unterworfen unb bad @eib auf einen anbern

5fu§ geftelit. ®a bie^ aber Steuerungen waren, obgleich man

bem 3ao unb @^un atte Sbte ald Srftnber beiiegte
, fo würben

bie meiften SWanbnriue biefen Sinriebtungen feinb, unb tbaten

aiied, um fte ju bi"i«'treiben. ÜWan maibto bie febreeffiebfien

©ebüberungeu von bem Sfeitbc, welcbed bur^d ganje i'anb

berrfebte, befebrieb bie Sipreffungen ,
benen bie armen l'eute oud<

gefegt fetten, unb errnnbute beit Äaifer ernftiieb, bie Urfacbe fo

vieler Üetben, ben unteritebmenben 2l?inifter
,
vom ^ofe ^u enU

fernen. Xiürre unb Srbbeben fowobl ntd Ueberfcbwemmuitgen

vermebrten noch ben .ftab gegen ben ©taatdmann, unb obgleich

ber Äitifer ficb felbfl bie ©ebulb biefer Unglflcfdfälle aufbürbete,

unb fparfant, ja fogar ärmlich lebte, fo muhte ed fein l'iebling

bennoeb enblicb entgelten. Sr würbe entlaffen um halb wieber

jurficfjufebren unb bernaeb für immer verftohen ju werben. Äeiner

fonnte feinen hoben @eifi fajfeit; er würbe bitter verabfebeut, weil

er ben alten SWihbröueben ein 3*«I jw fe$fn wfinfebte.

3m ganjen betragen bed ©ebintfong war Viebe unb 3Bobl*

wollen; weil er bie SGßobtfabrt bed l'anbed ,;u cmftlicb betrieb,

wupben ihm feine Diener ungetreu. — ©ein J^teer erhielt einen

votfftänbigen ©ieg über bie Äiang«©tämme, unb ber fiegreicbe

ebineftfebe ©eneral brang tief in ibr I'anb ein, um bie gähnen

bed btmmlifcben Sieicbed auf ben ©i'vfeln ber ©erge fener entfern»

ten ©egenbett aufjupflanjcn. Diefer gltitflicbe getbjug erregte

im ^tx^tn bed ßaiferd ben ^lan, weit über bie gtofte SDtauer
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j^mau^ ba^ 5Catareit*58oIf ju t>ertmben. dx war fc^on im

23cgriff, fe(b(l biefen großen Entwurf ou^^ufüf>rcn ,
al^ bie fatferj»

2^uttcr fagte: wenn bu ficgreic^) $urü(ffej^rß
,

wirb ein

@(u(fwunfc^ bein einziger ßo^n fe^n; biß bu ungiücfitc^, fo wer#

ben bie Ceiben unb baö (5(enb ,
wetc^e biefer Unternej>mung folgen,

bir bein Ceben fe{>r oerbittenu . Diefe SOßorte f>ie(ten ben

(ßen oon bem öb,

5Wit glaubte man ben ^ia# Staat angreifen ju müffen;

benn bie 9ftegentf(^aft fened ?anbe^ beobfic^tigte inö 9*tei^ einjufal#

len unb oieler Stabte ju bemächtigen. 2)ie chinejifchen ??elb#

berrn breiteten fich fchnell über biefe^ 1‘anb auö, fchlugen bic ^^rub*

. / welche in Sitten unb ^(eibung gan^ 9^'

worben, unb nahmen oiele Stabte hinweg. 9tun aber ftng e^ an,

ihrer großen Slrmee an Lebensmitteln ^u mangeln. 3n ber 3ßüße

waren ße oon Slenb umringt; ^ungertob unb 2)urß rafften

2:aufenbe baßin, unb in biefem jämmerlichen 3w?önbe ßclen bie

|>ia über fle her unb vernieteten ben grbßten ^h^^f öeereS.

9tun befeioß Seintfong , ße tt>ieber mit ihnen in etwas

ein^ulaßen unb wollte eine ßarfe ©rän^feßung erbauen. 2lber

aue in biefer 3lrbeit würbe er von ben erbitterten geinben ge#

hinbert unb feine Leute mit SBerluß jurücfgetrieben. Der ^ieg

cnbigte fehr naetheilig für baS 3leie.

53eßer ging eS mit (Joeineina. Dort war baS 33olf

bure 3)?anbarine jur Smbörung gezwungen worben unb .

hatte baS herbeieilenbe chineßfche Jpxev gef^lagen. (5in tüchtiger

©encral griff jebo^ bie 53arbaren an unb vernichtete beinahe

ihre Schaaren. So fam ber Äonig bemüthig in ber Dleßbenj

feines LehenSherrn an unb fchob alle Schulb auf ben 2)?inißer,

benn feine Steuerungen hatten ihn ^ur Stebellion vermocht. Sta^#

bem er ßch bermaßen von allen SBerbrechen freigefprochen , erhielt

er bie verlornen Stäbte wieber jurüct.

S^itttfong war ein fehr großer gveunb ber ©eiehrten ,
unb

unter feiner Stegierung würbe ungeheuer viel gefchrieben. Der
verhaßte SÄinißer verfaßte felbß eine ©rflärung ber ^lafßfer.

Welche als Storm im ganjen Laube mußte angenommen werben,
unb gob bann auch ein Sßorterbuch heraus. Dieß iß gewiß mehr
als öolbert ober ^ombal je hatten tpun tonnen. Unter feiner

»esietung »uTbe bi« beta^nue ,@ef(^i4)te be« SHei^e« »oBenbet,
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unb bem Äaifer oufd feierft’c^>fle über^anbtgt. — ©d^intfong M>at

e€, »ele^ft ÜWengtfe jum Slonge eine« S«tflen «^ob unb anbere

beröbmte ©(bviftfielfet mit angemejfenen liteln in ber SBoljiotta

aufjiente. ®Iü^fnb »ot bo3 9tei4> unter feiner Serwoltung, un*

gea(f)tet be^ bittern 2:obe(ö ber ßenforen, @(^on jäj»tte ed

17,211,713 i^amilien, treidle ätbgatwn beja5>Iten — eine fejir be>

beutenbe SSerme^rung. 9)?on mag wo^t biefen Äaifer ben greunb

ber Slrmet! nennen; e« mor ij>r gortfommen, mel(^e6 er beflön*

big im Stuge belieft.

8(10 er fein ßnbe naben fab ,
bejtimmte er feinen ©obn,

ben nacbberigen Xfebetfong, jum 91a<bfoiger, unter ber aSormunb»

fcbaft feiner SWutter; fo befcbfog er fein tbatencotle« ?eben C1085).

©einem 3e«tfl«nojfen SBilbelm bem Eroberer, unferm ^einri^)

bem SSierten unb bem IBbjantiner Slomanud 3)iogene^, mar ©cbin«

tfong in feiner 4>inficbt ähnlich; er fann bejfer mit ben ruhigeren

gür|}en verglichen »erben, »eiche, ungeachtet beö heften Sillenö

unb ber größten Üalente, bo^ immer, »ie 3ofebh her

bei ber Sluöfübrung ihrer SBilnfche unüber»inb(iche ^>inberniffe

in bem SOBege fanben. ßht>^o ju 3fit fannte nichts von ber

^)ierarchie, »eiche ben ganzen SBBeften in IBanben hielt; ein ^)ilbe»

branb »ar unter einem folchen irreligiöfen unb gleichgültigen

S3otfe nicht möglich.

Die 0tegentin, eine fehr fluge unb mäßige grau, patte

faum bie ^acht in .f>änben, alö ße bie ganje iBermaltung »ieber

auf ben alten guß ßellte unb mit großer ©trenge auf 8luöübung

verjährter ©ebräuche beßanb. 3n biefem Vorhaben »urbc ße

äußerß fräftig von ihrem ^Minißer ©femafuong unterßüht. Die*

fer »ar ein großer ©elehrter unb ©chriftßeller , ber vorjüglichße

^)ißorifer beö lianbeö, »elcher fein gan^eö l'eben ben SOBißen»

fchoften ge»ibmet, unb bur^ feine greunbli^feit unb fein an»

jiehenbeö SBenehmen atte Jf)erjen für ßch ge»onnen. @r »ar

aber jugleich ein heftiger SBerfechter beö 'SlIterthumO, unb »ollte

burchauö nicht jugeben baß bie 9tachfommenfchaft »eifer ald

ihre SBorfahren fe9n fönnte. 3n feinen @nt»ürfen, alleö im

vorigen ©eleife ruhig fortgehen ju fehen, unterßühte ihn fehr

fräftig ber erße SJfinißer, einolter, ehr»ürbiger 3Rann , »elcher

bebeutenben ßinßuß auf ben 9iath unb bie ^'aiferin hotte. Ülfit

fo mächtigen ©egnern fonnten bie Üteulinge nichts auörichten.

®ü$CAff, ®ef4id|itc s«N @Mn«. 21
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vieU i^t(t l'eute auf^ graufamfie geflvaft; man vif i^nen bie

Bungen and, menn fte fein SBefenntnif bed angebic^teten 93er»

brecfenä abtegen moUten. 9ia(f^er bemied aiu^ einer ber 93?ini>

jicr, bof bie ©emajjlin feinen lob fabe bewirten woQen; biefe

Slnflagacte feboc^ }errif ber SRonare^ mit grofem Born unb

»erwies bem Diener feine graufamen älbftcften.

Do(^^f<ccut, bad tfeure !3)7äb(^en enblicf ofne alten 3Biber»

fianb ju befipen, fefrte fte^ Df4>etfong fei>r wenig an bie 9Ser*

unglimpfung, bie er auf fttft gebracht. (St faf fetbfi ruffig ju,

wie man bie f^eunbe ber äiegentin wütfenb oerfotgte; bcnn

fein ganje^ t^egefren, feine (Siüdfdigfeit, fein Mei war in bem

fe^önen Sffietbe, bie nun in feinen 3(rmen tag, entfalten. Unauä»

fpretfticf war bie ^onne, wettfe fein .f>er} erfüttte, atä er non

ifrer ©cfwangerfcfaft forte. — Da« Sinb würbe geboren, e«

war ein ©ofn, ber einjige, ben Dfcfetfong gejeugt — ein Dfron*

fotger f(fon in ber Siege, wie einf 9fapoteon« ßinb ^onig oon

9lom bei feiner Oeburt. — Die gefitieffeiten om J&ofe unb bie

greubenbejeugungen burif« gan^e l'anb bauerten nocf fort, af«

ber Äteine franf würbe unb trog, alter är^tfitfen ^>ütfe färb. 93ei

feinem Dobe erbtafte ber 'iJatcr, ©cfwermutf bemätftigte ficf

feine« ganjen Sefen«, unb er fanf mit oerwunbetem .f^erjen

aiuf in« @rab (1085).
*

Die Saiferin, unter bem Siberfpruefe be« mäcftigfen Si»

nifter«, befanb auf ber Soft be« SBruber« be« »erforbenen fiat»

fer«, wetcfen wir unter bem 9tamen ^joeitfong fennen.

®r war ein obergläubifefcr »erfd)Wenberif<fer gürft, wctcfer

jebo^ bie Äunfie unb Sijfenfefaften mit grofer greigiebigfeit

beforberte. ©tfon bamot« woren bie jwei ©täbte ^>nngtf(feu unb

©utf(f«u wegen bet Oefefidtitffeit ber ^)anbwerfer berüfmt; bofer

fonbte bet junge Sonartf feine ©toot«biener bortfin, um eine

S(u«wafl ber fefönfen ßunflwerfe in @olb, Slfenbein unb Sbet»

feinen ^u treffen. Diefe bewafrte er in feinem (Sabinet auf,

unb ergbfte f(f oft batan; er jeigte e« aucf ben gremben, um

ifr Srfaunen ju erregen. Der glönjenben Buweten gab e« fo

biete, baf man notf nie fo etwa« am J&ofe gefefen. Darüber

murrten bie atten ©taat«männer, unb jwangen ben ^aifer enb»

ti(f bie fünfter finwegjufenben ,
bie er bon alten Dfeiten be«

9lei(fe« f<fon berufen fatte. @r befielt aber einen ©cfaufpieter,

21 *
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welcher i'tn ^alojle fcepnbtg bie au§frorbentH(i^f}en @lö(fc auf«

ffibrte unb fo treffenb ben ganjen ^)of, bte SWtntfler fowo^t aW
bie ©itten beö 33olfeö ju fc^tfbern »erflanb, ba§ ^ofttfong ftc^

baran nie fatt fehlen fonnte. ®er große ^lan, weither bte ÜWuße*

flunben biefeö jungen ^^örfJen befdtäftigte, war bte Erbauung

eineö ^jräcßtigen ^ataßeö, »tel ft^bner, alb noc^ je einer aubge*

füßrt worben. @r würbe in einer ßcrrlit^en ©egenb angelegt,

wo bie 9?atur üppig unb bie Umgebung romontift^ waren. Dab
©ebdube fclbfi war »on ben foflbarflen ©Materialien erritßtet;

bie SBerftßönerungen jeugten oon bem außerorbentli^en ©enie beb

Slutofraten, ber alleb felbfl beforgte. ©Man ßatte aud^ im Äleü

nen naeß ^ineftft^em ©eft^matJe SBölber, ©ffn unb

©tröme angelegt, fo baß man überall bie lebenbige ©otu* »ot

Sugen ßatte. ©ad^bem’ aßeb »ollenbet unb ber Umfang beb

©ebdubeb fo bebeutenb war baß, wenn ber ganje ^of bort »er*

weilte, man faum bie 2:aufenbe bemerfen fonnte, jog ber

Sauberr oon bem ^arabiefe jurürf, wdprenb feine ^einbe baoon

Seße nafimen, ohne baß er felbß je ©ttgen baoon geßabt ßdtte.

©oltber ärt ßnb bie ©üter biefer ©Belt. — ®ie Senforen drger*

ten ß^ über biefen Slufwanb unb behaupteten baß 3ao unb

©tbun in ganj gewößnli^en Jfjdufern gelebt; eine Seßauptung,

ber ©iemanb wiberfpre^en fonnte.

®er ©eiß biefeb ©Monar^en fonnte ßtß ni^t anb ©itßtbare

fcßeln, no4> ®efriebigung in ben ©enüßen beb ^ebenb ßnben.

®aßer fu^te er feinen ©Beg jum ^timmel ju ßnben unb gerietß

baburtß in bie ^>dnbe oon Setrügern unb ©oufelfpielern. (5b

iß ewige ©Baßrbeit, baß oßne bie Leitung beb ßeiligen ©eißeb

unb bie ©nabe unfereb .ßtcilanbeb ©iemanb pm feligmatßenben

©Bißen gelangt.

(5rß ßatte bet junge 'Prinj einen ©ationalißen in feiner

©Boßnung, ber ©Beißwofer ßerumjufprengen pßegte, um bie b6»

fen ©eißer ßinwegjutreiben. ©Man gebrauchte ißn aber au^, ba

er ß(ß beb Uingangeb beb Äaiferb erfreute, um einen neuen ©Mi*

nißet feiner 3lufmerffamfeit ju empfeßlen. ©aß)ßer ßatten ßdß

jwei anbere S^aoißen feßr großen ©ußm oerftßafft; einer berfel*

ben, ba er bie ©eßeimniße wußte, wel^e im ^tarem oorgegangen,

würbe natß ßem ^)ofe berufen, um bort ben ©Monareßen unßerb*
litß JU ma^en. 2:aufenbe famen p ißm, um ßtß über ißt ©eßitf»
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fal ju miiänbigfit, unb fo gvo^ war bet

Wrnf4ieit, bag man felbfl einen Slufru^r befiiri^tete. Ungeaii^tet

ber großen ®etfbte(i^ungen ,
bag bet j^aifet ewig leben werbe,

fiatb bet atme Stiebt felbfi innetgalb etneö 3agte<$, unb fo wur«

ben alle .Hoffnungen, welche et erregt, ju @^anben. ^Darauf

lieg ft4i .Hoeitfong noeg megt mit biefen l'euten ein. Um fi(g

felbfl mit ignen über igte l'egren ju oerfUtnbtgen, brachte et einen

betübmten ^rebiget na(g bem ^alafle; biefet mugte in ®egen<

wart einet gtogen 9)?enf(benmenge bie ÜWbgetien be« Slationa»

li^mu^ audlegen, woburcf» febo4> bie Bugbtet wenig erbaut wut>

ben. J)et gütg baute aueg einen fegt ftgönen Tempel, gab ben

»otjügli^gen l'egtetn fegt goge j:itel, unb f(gien g(g ganj igren

®tflbeleien gingegeben ju gaben, dined 2;aged fegritt et in einet

^tocefgon einget, bann fag man in bet gerne einen teijenben

$alag; 3ebetmann oetwunberte g(g batübet; benn ein fol^e^

@ebäube war bort noig nie geganben. IBei nägetet IBeobacg«

tung fanb man, bag e^ aufgetgürmte SGBolfen waten, unb bie

Stieget »etgtgetien bem ^»oeitfong, bag bort bie geen mit

@onnenf(gitmen in igren gimmliftgen SBognungen gin unb get

wanbeltcn. ®ieg war nun für ben Äoifet ein fegt erbaulitget

Slnblitf, unb et lieg fogleitg einen 2:empel bort erritgten. 3mmer

bie ungegtbaren ©ewalten für^tenb, wor fein ^>erj nie tugig;

atd baget am (Snbe feiner Siegietung ein guegö gernbe in fein

@emacg g^ Igineinfcglicg, unb ein SEtbblet, ber feinen SSerganb

verlor, fegt laut ber ^Houptgabt verlünbigte, bag man geg von

.Herren änbern möge, ege eö ju fpät fep, poegte bem abergläu«

bigen ^>etrn ba^ .j)erj, imb et beutete biefs, 3f‘<gen «l^ ben

Untergang feinet IDIa^t.

Seim Eintritte feinet 9legietung gab bet giegent bie geiligge

Serg(getung, bag 3ebetmann SWetgt wibetfagten, unb bag autg

ber ©erdigge Bulvitt au igm gaben foöte. (St gbrte gerne ben

(Stmagnungen feinet 9lätge au, obgleitg igte Sotftgläge nur tgeo«

retiftg waten, unb tgat fegt viel um bie ^iebe beä Sollet a>t

erwerben. Allein er war fegt veränbetli^, unb würbe voraöglicg

von gurtgl »n ttöen feinen SWagtegeln geleitet. (Stg tief er bte

Steunbe bed Sllten wieber autöd, ge mit ber ^aifetin in atte

igte (Sgtenämter einfegeub. 3)a war @femafuang ein fegt gro«

get J£)eet, bem man natg feinem Slbgetben nie a« geoge ®gten>
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trjeugungen machen fonntc. 9(t>fr boIC nahm bie 9?fiiftungöfut^t

über^anb; et faji bte ^liefen, bac( alte ©^Pem batte, unb

bie ÜRintPer würben wieber (»inweggejagt, um bet 'J.'artei, welcfte

im Haube gro^e SerbefTerungen ju machen wünfdtte, ^(a$ ju

matten. — cvfd^ien ein großer Äomet im 3al>rc 1106,

helfen ©t^weif ftt^ betna()e über ben gansen ^»immel auöbrcitete.

J'er ^aifet gitterte »or ben fommenben @eri(^ten, unb ftatte

Weber 2^ag not^t Slac^t 3?u^e, biß bie »ertriebenen ©taatßbiener

wiebet »or i(tm jianben. Da aber gro§e Setänberungen borge«

fallen, würben fie wieber gefturjt; bie Steuerer bejtielten bie

Dber^anb. Da bejhtrmte man ben ^)of mit SBittfe^riften
;
ber

«Wonareb wollte (eboeb nicht bie Diener, welche et om meiften

liebte, aufgeben, biß ein SBabrfager ihm erflörte ba^, fo lange

fie ihr Sünfeben behielten, feine IWacbt in groget @efahr flünbe.

©0 muhten benn bie Sleformct wieber bahin giehen, unb bie

Sllten wollten alleß nach ihren eigenen Sffiünfcben haben, äbet

ihre greube war »on furger Dauer; ungeachtet eineß anbern

Kometen blieben bennoch bie 3ugenbfreunbe, gum großen Slerget«

niß bet @efchi(htf<h«tf>er ,
bie Stathgeber biß gum Snbe bet

Regierung.

3n ben nußwärtigen ?lngelegenheiten war baß 9ieich erfi

fehr glflcflich. 3m ©üben würbe ein fleineß Hanb ben 6h»tiefen

unterthan; auch bie Äiang«©tdmme unterwarfen ßch theilweife,

auf baß 3uffben eineß Serfchnittenen. Do biefer fo gute Dienße

geleitet. Würbe er mit bevfelbcn äbßcht nach bet Hiao«i>oug}tjiabt

gefanbt, um bort bie Äitan gum @fhb*fam gu bewegen. Der

chineßfehe SWinifker bemerfte jene Dntaren wfirben

fagen, wenn ße einen Sunuchen »or ßch feßen, Sh«na habe feinen

ÜWann, um ein folcheß ©efchöft außgurichten. Bon biefem Unter«

nehmen aber erntete man feßr wenig 9?uhen.

3m 9?orboßen beß Hanbeß gog eine anbere Oewitterwolfe

an, welche bem gangen ©toat ein unaußbleiblicheß Berbetben

brohte. einige Datarenhorben, welche man fchon unter ber Dong«

Donaßie unter bem 97amen 9?iutfcht, nochher Sliutfchin fannte,

lebten in ben norblichen Dheilen ber Bfantfchu«Datarei biß an

ben Slmur gluß »om 3agen beß SSBilbeß unb ihren .^eerben, ße

waren ben eh»”ff«n »“t «Id gelegentliche entrichtet eineß gerin*

gen Dributß befannt. Unter biefer Slegierung »ereinigten ßcß
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iit ^)orben unter bcm SPefc^l brt tapfcrn unb ffugen Slfuta, eineö

3)?anned, »ie 2:f4)inggiö(^aii unb ^Raprleon, jum gröberer ge-

boren. ©eine erjien 33erfu(bc ouf Äoreo unb ben 8iao=©taat

waren gläcfttc^. J)ic Äitancn waren bur(^ 3Beid)It^fe»t, lange

Siujtc unb gaul|teit entncrot; (ic betra^tteten iiberbie^ biefe @ränj*

jiämme mit ber größten 3Jera4»tung. Der regierenbe war

ein großer 3agbfreunb, unb befümmerte fit^ nit^t um bie elenben

Jeinbe. 3|>re Streifereien jebot^ mailten ein Aufgebot not^’^

wenbig; ba jlanb ein bebeutenbeö ^>eer an ben ©riinjen, bie

5?omaben noc^ Daufenbe »on SWeiten entfernt ftaltenb. Slliein

Sfuta war fcfton im anmarftf»; er fcftlief ru^ig bie 5?ad)t oor

ber @(bla4>t im üager, würbe aber »on feinem SEraume aufge*

wedt unb glaubte eine grfefteinung ju fe^en, bie i^n jum 3}or<

rüden ermaftnie. ©eftneß weefte er. feine SOßajfengefä^rten auf,

unb bad ganje liager war p(5$(i4> in ^Bewegung. ?(m frühen

ÜRorgen, gerabe alö ed togte, befanben |ie jic^ in ber 9ldpe ber

^einbe; aber ed blied ein gewaltiger 28inb, weither bie l'uft mit

©taub erfdUte, ben Titanen gerabe inb (Seftdtt, fo ba^ fie »on

ber fierannajtenben ©efafir nit^tb gewajtrten. Diefer unerwartete

unb fteftige Angriff trieb i^r ^>eer jur Serjwciflung, unb jeber

fut^te fein .^eil in ber f^Iut^t. — 9lun (toffte man bur^ beb

ftbnigb gaftnen ben fiegreitften 9lomaben ginftalt ju tfnin. 3n
einer gbene trafen bie ?lrmeen jufammen; ber ©ieg blieb lange

unentftftieben, alb bie Äin, — benn bie§ ift ber 9lame, welchen bie

9?iutfd)in anna^men, — mit untt)iber|lef)li(^er Dapferfeit inb gen<

trum brangen, ben ganjen .gjofjiaat jerfprengten, bie glügel jum

9Sei(^en brachten unb auf bem gelbe bie ^errlicftjte ®eute in

Äleinobien unb Sßoffen fanben. Diefer ©ieg ermutjtigte ben

Slfuta, einen fiö^eren Ditel anjune^men, um »on ben Äitanen ®ru*

ber genannt ju werben. 3ltb barüber 3*»ijiigfeiten entflanben,

unb ber g^an eine folt^e S(nma§ung mit .^o^n »on fic^ wieb,

rüfiete {tc^ 3(futa ju einem anbern gelbjuge.

3njwif(^en lebte ^>oeitfong fotglob in ben Dag fiinein, unb

erftielt felbfi feine Äunbe »on bem Sampfe ber 9lomaben untere

einanber. ^lö^liift erftftien ein jfaufmann in ©4»antong, weitster

bie 9?a(^ri(bt »on ben Stoberungen ber Sin brachte, unb baburt^

aUgemeineb grjlaunen erregte, ^an woUte erfi näfter über

bie ©at^en burt^ ©^ione erfunbigen; alb biefe aber nic^t juge«

f
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laffen wurbfn, fo erf4)ien ein t^ineftfi^er übflefanbter im Saget

beö afuta, um ein SBünbnif jum SBctberben bet Siao abjufc^Iiefen.

9li(^t0 ^öHe uni[)olitif(^et fepn fönnen; attcin inan bodjte ju »iel

an ben Srbfeinb beö Sanbeö, unb freute fid) bet ©elegen^eit

ifin enblic^ ju »ernic^ten; man »ergaß babei bie noc^ »iel bto*

fienbere ©efafit, einen »üben ©tamm bur(^ noc^ größere Siege

unb Unterfiüfungen an ben ©ränjen ju »erftärfen. ^oeitfong

feibfl erniebrigte fo »eit, einen 33tief an 3lfuta jU f4>reiben,

in »eic^cm er fagte: bet gro^e Äoifer mat^t boo golgenbe bem

großen Saifcr ?(futa befannt.

Httein au(^ ofme bieß ®ünbnig »öre ed ben Tataren et:=

»aö Seic^teö ge»efen fi(f> beö l'anbeö Siaotong unb ber Sänber

beö SPßefienö ju bemdd^tigen; benn ein SSertät^er führte bie Sin

biö in baö ^lerj bed Sanbeö. ®ct Sfian »at no(^ mit bem

3agen befcfiöftigt, aid bie traurige Sotf(f)aft »on ber Sinfunft

bed großen ^leered i^n crreicfitf. (5r »arf ftc^ aufd 'Pferb unb

entflof), nic^t »ijfenb, »ofiin er fic^ »enben foiite. Son biefem

2lugenbiid an »urbe et ein SBanberet auf ®tben. Die§ rührte

bad ^>erj beö ^loeitfong, er tie§ il;n ba^et auffucfien unb »er*

fprai^i i^m bag, »enn er na^ feinet J&aubtflabt fommen »ottte,

et ijim einen ^alaft mit 1000 bauen, unb nocfi über»

bie§ 300 SSWufifanten geben »otie, um i^n über ben Sertufl

feineö l'anbed ju tröften. liefen Sßorfe^fag lernte bet öfian

ab; et »ünft^te gum ^)ia»'Prinäen ju fliefien, »erlor aber auf

bem 2Bege fein Seben. 9J?it i|im enbete bie Sioo»^)errf(t)aft, »ei4>e

»on 907 — 1128 beflanben. 9?ur einer ber @ro§en fiatte SWut^

genug ft^ ber 3Raf^t ber Sin ju entjieften. 97?it einer jajifreiifien

Schaar »on SBatetlanbdfteunben jagte er nac^ bem fernen Sffiefien,

erfiieit bort bebeutenbe Siege über einige mofiammebanif^e

Stämme, fcfitug anbere 97omaben in bie i^iuc^t unb macfite fei»

nen 3?amen butc^ bie ganje Steppe gefürchtet. 9?ut din ©ebanfe

belebte i^n, baö »äterii^e Srbe »iebet ju geminncn. Diüftig

»erfammeltc er bie Seinen jum 3u0e* Pe waten i>«eit ben lebten

Xropfen Siuteö ju »ergiegen, ju fämpfen bid jum lebten Sehend»

houche, allein fie »utben burcfi ^mnget unb geinbe auf bem

SBege aufgerieben, unb i^t 91ame felbfi nie mefir gehört.

97un jtanb öfiina ben Sin gegenüber unb »ottte mit ihnen
ben 4>ia»©taat unb anbete Sönber unb Stabte, »etc^e früher
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tem 9lei(^e «ngfl^ört, t{»et(eii. — ©le gäbet be« ®fett unb beö

\ibmn, t»el<be t>on ber 3agb jurödgefebrt, würbe j»ier »erwirtti^t.

3Rit fRänfen wänfcbte man rintge l'anbfcbaften ben Slataren ab«

jugewtnnen; btefe waren nur ju begierig eine Urfat^e beä Stvit*

ge^ mit ben Sbinefen ju jtnben. ©er ©efanbte, weti^en man
abfertigte um bem ^in«<0äuptling am 9leuj[a^rdtage @tad ju

wönfdben, würbe mit @ewalt genbt{»igt auf feine Änie ju fallen,

um bem ubermütbigm |)errf4>er im Dtamen fetneö SWonarcben

j£»nlb barjubringen. 3iei einem fol(ben tro$enben Serfa^ren

fonnte man ni(^tö ®ute« nom -&ofe «nb ber

^umpffinnigfie ©eamte war Aber^eugt, baß bie @ewitterwollen

fitß nun jufammen jogen, um halb anf bad ^au^t beä unglAd«

litben l'anbed berab3ufaAen. ©er große Slfuta war unterbefen

geßorben, unb fein 9la(bfolger Ufimai glaubte* ß(ß burcßaud ni^t

buriß bie ©Anbnife feined 93orgängerö ner^ßi^tet. Sr ma^te

baßer ßolj bie gorberung, ba« ganje l’anb im 9?orben beö gel»

ben glußed ju erßalten unb fär immer bem ^n^Steitße einju«

verleiben; alä man ißm bieß abfcßlug, würben feine unjäßlbaren

®(ßwabronen, ju benen ß(ß nun audß viele anbere Stämme ge>

(eilt, in ©ewegung gefegt, unb wie ein @(ßwarm |)euf(ßre(fen

ßrlen ße Aber tai arme l'anb ßer. ©ie ttin waren ganj vor«

jAgliß^e ^feilf(ßA$en, unb braißten wie bie ^artßer oft wäßrenb

ber glutßt bem geinbe bie empßnbfamßen- SEBunben bei. ©ie

@ef(ßwinbig{eit mit Wel(ßer bie korben ß(ß ßerumtumraelten,

bie ungemeine Ctbnung in atten ißrcn 309^”/ *>'< ©räuel

ber SSerwüßung weleße atte ißre Unterneßmungen bejeießneten,

erfAttten tai arme 93oll mit Sntfeßen bei ber bloßen Srwäßnung

ißre« SWamenö.

31B ^oeitfong von ißrem Slnmarfcße ßbrte, erbitterte er unb

blieb ratßlod. Sein erßer ©ebanfe war jU ßießen; er ernannte

baßer feinen @oßn jum Sommanbanten ber i^aubtßabt. ©alb

aber erflärte er baß er bie Slegierung obbanfe, unb jog ßtß

foglei(ß von allen ©efcßäften aurAd, wäßrenb ber SEßronerbe aW
Äintfong bie faiferließe SBArbe erßielt CH25).

SGBie feßr bie J^ißorifer au^ ^»oeitfong gef(ßmäßt ßaben,

fo vermehrte ßcß bennotß unter feiner Stegierung bie Änaaßl ber

Stbgaben beaaßlenben gamilien, welcße unter @(ßintfong nur

17,212,713 waren, auf 20,882,258; — bieß iß ein entf(ßiebetter

Digitized by Google



330

©ctvei^ »Ott »er »e^ ^ött»e^. J)er Äaifcr l^attc »tele

gute @igenf(|aftctt ,
mx aber bem Söitten fciwer SDtetter ju fe^jr

ergeben, unb ju »erfc^t»enbertf(^ unb launtfc^, um j[e 93let^

benbe^ unb @rfprieflt(3^e^ för^ ^anb ju t^un, ^r ^at etntge

S(e|^nttc|>feit mit 0flubol\){> bem 3»«ten; patte er tn Söeften gelebt,

fo mürbe er öfter unb Ätrepen angelegt, unb feine ^)ofleute

mürben auO ber ^lerifet beftanben paben» ©einen ^unftftnn

tonnten bie (pineftfepen ©cpriftfleller nie mfirbigen.

©obalb ba^ ©cepter bem Äintfong übergeben mar, fanbte

er einen flbgefanbten natp bem l*ager ber ^in , um jie jur Sin?

napme «eine^ bauernben'griebcng ju bemegen, I)a5U »erftanb

fi(p ber ^)errfcper aud^ fepr miüig, unb mar im 53egriff biefed

©efuep oufO peitigfte ^u befräftigen, aB ein «pinefifeper SBerrätper

ba^mifepentrat unb erflürte, ba§ eine foltpe S’tatpgiebigfeit bie

natptpciligften folgen paben mürbe* „pprt ben ^ieg tueiter

fort, fpra(p er, eu(p merben bie p5(pften Selopnungen ^u £peil

merben." ^ine^ folcpen Slufrufeö beburfte e^ niept jmeimal
; pl5$*

li(p breiteten ft^ bie ^Catarenftpaaren am gelben Sl«ffe auo. 2luf

bem füblitpen Ufer commanbirte ein SJerfdpnittener, ber aud ganj

unerflärbaren ©rünben ein gelbmarfcpall mar; fobalb er aber

eine recogno^cirenbe ©(paar entbedtte, lief er mit feinen ©olbaten

ba»on* J)ie 9>tomaben tonnten faum ipren 5lugen glauben, aU
fte ben ging unbefept fanben* 2)a biefer Uebergang bem alten

Jf)oeitfong gu Opren tarn, begab er ft(p auf ^nratpen feinet

©opneö na<p bem ©üben, unb pielt ju S^tanfing feinen ^of*

Diefe glu(pt füllte ba^ ganje 9^ei(p mit ©(preden*

©alb fap man auep bie geinbe »or ben ^tporen ber ^aupt#

ftabt. jDa ging ein ©eamter mit einer fleinen JCruppenabtpei^

lung perauO unb f(plug ipre ©paaren. 2)effenungea(ptet mürben

©erpanblungen angefnüpft unb ein griebe abgefcplojfen , bem<

zufolge ber Äaifer 300,000 Un^en ©olb, 50 3??illionen Unjen

©ilber unb 1 ÜÄillion ©tü(f ©eibe an bie ^:ataren japlen

follte; allein mo tonnte man fo»iel ©elb auftreiben* IRa^bem

?lnleipen gematpt unb bebeutenbe ©ummen erpreßt mären, tonnte

man no(p ni^t bie Unerfattlicpen befriebigen* 2)ie Gruppen
jogen baper ni(pt naep ben ©teppen jurüd, unb ba ben dpinefen
ber 5)tutp mu(p^, fo magte eine tleine Sln^apl »on ©olbaten bie Äin
nnjugeeifen, mürbe aber iurü(fgef(plagen. 3tun betlagte (icp
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ber gctbl^err bitter über bte ^^reuloftgfeit, unb bcwirfte, bag ber

unbcbac^tfame Offtcier fernem timtet entfett würbe, JDa bicfer

aber immer jum SBiberjtaitbe crma|itttc, waren ade 3)?anbarinc

auf feiner (Seite, unb basier beflanben fte in großer 3Äengc auf

feiner augenbiiifiii^en Sßiebereinfe^ung. 2)ie SSerfed^tcr be^

^iege^ wibev bie flogen 3f?omaben erhielten baburij^ bie £)ber?

i^anb, unb mau ervaug fetbfl Keine S3ortl^ei(e über ijrc ^)orben,

2)0(^ biefc gveube war bon fef>r furjer 3)aucr. 5Wan trai||;^

tete nun unter ben 53arbaren Süoif^tflKiten anjurcgen, unb fte

bergeftatt bon ben ©rängen (5bina’ö gurücfgu^atteiu 2)a^cr fu(|>tc

man einen ©enerat ber früf^eren l‘iao gu beflecken; biefer aber,

t^iett eö mit feinem J£)errn unb berriet^ bie SWänfc, wei^e man

am (^inefifd^en ^ofe fi^micbcte. — $)a^er würben bie gerftreuten

d^ineftfc|>en |)ecr^ufen fd^nett gefc^fagen unb bie J&aubtftabt bon

ben ungeflümen Äriegern gum gweitenmal belagert, 3« biefem

^ugenbiiif war bie (Stabt bon ben Solbaten entblbgt, bie ent-

Weber weggelaufen, ober nai^ ben '•probingen mit ij^ren Knfüjirertt

gurü(fgefe|>rt waren, ^oeitfong aber war wieber naif^ bem be-

brängten ^aifong gefommen um feinem @of>n mit 9tat^ unb

5:^at beigufie^en, ©er gcinb ruf>te nun nii^t eper, biö bie 2Öäde

in feiner ©ewatt waren, fanb aber in ben Stragen fo füri^ter^

lieben 2Öiberfianb, bag er g<b 9^^« in griebenöborfcbläge einlieg,

9tun fottte ber taifer 6 3)?illionen @tüdf ©olb unb 20 ?9?illio**

nen Stücf Silber begaglen, unb überbieg noch 10 ü)?illionen

Stüdf Scibe geben, ^ntfong, ber feinen anbern ^u^weg b^tte,

mugte gcb ber ^fot^wenbigfeit unterwerfen, unb ftimmte auch

biefen gorberungen bei
;

gugleicg erflärte er bffentlidb, bag er gcb

bem ^in^|)äubtlinge unterwerfe, ^U(b biefe ©emutbigung war

fencm nitbt genug; ftolg fibrieb er an feinen ©eneral, bag er

ben Äaifer mit feinem SBater gur (Jlaffe eine^ gemeinen 5Wanne^

gerabwürbige.

©iefer ©efegl würbe burd^ l^oge d^inegfi^e Dfgciere bem

unglüdllicgen dÄonarc^en befannt gemacht, Dl^ne bie geringjte

Schonung, oftne dÄitleib, fe^e man bie Unglütfliegen auf Dar-

ren, weldj^c oon £)d^fen gegogen würben, begleitet oon allen ^rin-

gen unb ^ringefgnnen beö erlauchten ^>aufe^; fo würben ^)oei-

tfong unb ^intfong nach ©atarei gefchlebhl« 2)ad S3olf fah

man in ben Stragen unb an ben Segen auf ben ^nieen fchluch^
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jtn «nb »ftiwn übet bie Snte^rung, weT(^e feinem Ober^errn an*

get|)an mürbe, fo ba^ felbß bte ^att^erjigen 2;ataren gerührt mürben

unb ibr 3)Itt(etbdbe)eigen ntcbt jurüdbaiten tonnten. 9Iun raubten

fte alle (Scbäbe bed ^atafleb unb ber (Sinmobner, biefe

auf SBögen unb Äamele, mosten übetbte^ bie ftbönften ?Wdb(ben

unb bte tiltbitsf^cn $(rbeiter ju ©flauen unb aogen bann in jmei

großen |>aufen na<b ben ©te^brn jurüd. (Sin tbineftftber Dffi«

der mürbe jugleicb aum Scbattenfaifer ernannt; er mar aber fo

für^terlitb uon bem ßienbe feine« ^anbe« getroffen, bag et

aüe (Sbrenbejeugungen ber 3)?anbarine uerbat, unb nur ben faü

fertigen 2:itel annabm (1127), um bie ^in jufriebenaußdies.

(Sienber fonnte ba« fieinße 93o(f ßtb nt<bt uertbeibigen, al«

e« bie tbdten. 2>ie iBefeb(«bo^c^f<^<>f( ^cr 2:ruppen

mar ^offtbranaen anuertraut; bie ©olbaten litten oft junger

unb erhielten feiten ihren ©oib; bie friegeriftben Unternehmungen

maren b^<bß fämmerlitb, ohne 9ia^brud unb (Sinbeit. @anae

t>eere (b«ten ßdb felbß auf; mau oemacbiäfßgte bie Stieget, unb

ließ ße im Vanbe mie Siäuberbanben umberirren.

2)er Saifer felbß boUc ßeringße Seßißlrit- ©»»

baib bie friegerifcb geßnnten ^inißer ihm etma« oon ber Qpxe

unb 38ürbc be« Sieitbe« unb ber iBera^tung ber

rohen SBarbaren einraunten, mar er gana Db<^ moHte ben

©treit burtb ba« ©tbmcrt entftbeiben. SSenn e« aber aum Sampfe

fam, biefe ©roßfptetbet felbß ben SBefebi über 2irraeen erbietten,

unb ßcb fiblugen ließen, mar affe« uoff @ntfe$en unb Sieinmütbig«

feit, unb ohne ba« ©eringße aur ©rbaitung au oerfucben, ergab

man ßtb guna ber ffJerameifiung. Unter foltben Umßdnben mor

bieß mächtige ffieitb mit feinen ungeheuren ^>üif«mittefn ein

©pieibaff biefer ungeübten Slbenteurer. ©elbß ol« man einmal

200,000 aWann in ber aiäße ber ^>auptßabt aufammengeaogen,

unb bet Seinb nur 60,000 ßarf war, wagte man benno^ ni^t

einen entftbeibenben Angriff a« tbu« ,
unb bie bertli«bPe 3«* ju

Unternehmungen »etßricb. ®»t Slatbioßgfeit, ©tbwätbe unb

bößftben Umtriebe ßnb faum gloublidb, unb both errbthen bie

^ineßftben ©ibriftßeffet barüber nicht.

iBon bem (Sburafter be« Sintfong fann man nur fagen, baß

et wie ^ubwig ber 16te groß im fieiben war. 2)o man bie

(Einbrüche bet Tataren ben ffleuerungen ber früheren SÄegierungen
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)ur @4)urb anre^nete, mUtt bec atte^ Wteber auf ben

»origen fietten; baju i^atfe er jebo^ ni4>t bie 5D?uße, unb

feine ganje ®emü^ung befc^ränfte fti^ barauf, ba^ er baä iBiib«

ni§ beö ÜWinifierö, weli^er ber erfle 3teformator gewefen, au«

ber SBai^atta entfernen lieg.

SOßir ftnb nun jum gnbe ber @ongr jjpnajiie, »eltge über

ba« ganje IReitg gerrf^lte, gefommen, unb wollen nun bie @e«

fi^i^te ber füblicgen ('inie, bie ba« i'anb wägrenb ber nörb«

li4>en S:ataren»3D?o(gt regierte, im folgenben abftgnitt erjoglen.

SOlittlere ©efe^l^te.

VIII. 9tbf(bnttt.

Süt>li<bc <S^ong:^9nafl<'.
(1127 — 1278 n«d) gOripu».)

IBei ber ©efangennegmung ber ;t»ei ^aifer war no^t einer

ber SBrüber be« Äintfong »on ber .^)aui)tjiabt in einiger gntfer*

nung geblieben. 5r ^atte ein wadere« ^tn unb war ein unter*

negmenber @eijl, fonnte jebocg nie etwa« jur ©efreiung feiner

©erwanbten unternehmen
;

er fürcgtete bie tatarif(he 2Butb unb

glaubte burcf» feine friegerifcgen SCh®*®" Sheuren

ju »erfürjen. ©obalb nun bie ^»orben abgejogen waren, eilte

er no^ ber SReftbenj, »on feiner ©rogmutter, ber abgefchiebenen

Äaiferin unb S:aufenben ber ©einen begrugt. 2luf einem Steicg«*

toge rief man iftn freubig unter bem Flamen Äaotfong jum

|)errf^et au«. ®er ©egenfaifer ber Bataten erf^ien aucg, geg

bemfithig bem SCh^one nogernb; er legte olle feine

willig nieber, ergielt ©ergebung unb noch überbieg ben SCitel

eine« itcnig«.

9?a<hbem ber ^)of noch S^onfing »erlegt worben, machte

Äaotfong bie erngegen gr«eben«»orgellungen. Die Äin aber

waren nicht gefonnen, biefe ben fchwo^en gewbeit ju bewilligen.

9?un aber fagte ba« ©olf ^)offnung, bag ber bittere erjfeinb
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öbermunben mxUn !5mtte. ^a|u befümmte ben au^
bad neue 3)?itttflertum ,

auö ben c^renfeflcflen

mdnnern bejlanb; nun »otttc man auc^ bic ^Bert^ctbtgung gvog#

artig anfangen. biefem 3we(f man 100,000 5D?ann

neue ^^ruppen au^ unb fertigte eine SD?cnge ber fidrfflen ^rieg^#

wagen, wet(^c, bon einer bebeutenben 3öb^ ©oibaten befe^t,

fowof^l jum 2)ur(|bru<b ber feinbiit^en 9^eiterei al^ beö Sugbotfeö

bienten unb 9iatbtö eine SBagenburg für^ gan^e J&ecr ,bi(beten.

2)a bic gefangenen ^aifer bon biefen großen 3«röf^iJi^Scn

ßorten, waren pc frb^tic^en 9)?utße^ unb baten ib^en Sßer^

wanbten emfificb , jt# nic^t eßer um fie ju flimmern
,

bt^ er

ba^ öanb bom geinbe befreit. 5Die ^aiferin fibtrfte ^ugfeicb einen

Sfiting ber ©emabfin beö ^aotfong unb f^raib ißr ben ernften

SBunf^ auö, in 33egfeitung biefe^ ^(einob^ ju ihnen bi«ci(cn

ju fonnen. ^Darüber war ber funge 3Äonarcb tief gerubrt unb

bcrbop^eltc feinen (5rn|l ^ur (5r(bfung ber gürfHn.

3n jener 3^ii entßanben bureß bie Slufiöfung atter bürger#

fidlen £)rbnung große SHotten bon eienben Siebten, bie afd
*

!Räuber ba^ ^anb burebiogen. 3b^^ ?0?a(bt wueb^ bei ber 2luf»

b^bung atter bürgerfieben @ewaft mit jebemXage, unbeinerber

' ^>äubt(inge ^dbfte mehr alö 10,000 ^Diebc in feinem ©efofge.

^in tuebtiger unb berühmter ebineßfeher General, bem ba^ ^^oif

fein ganjeö 3wi^owctt ^^entu, rief biefe ^>orben jufammen, mun#

terte ße jum ^iege gegen bie Äin auf, unb berfammeitc ber#

gcßaft eine bebeutenbe ^njahi oon Sagehälfen. 2:ataren

waren nun feßon in oerf^icbenen foeffen gefebiagen worben,

unb bie S3aterfanbd(iebc in ber 33ruß ber i^r

hbcbßen ®(uth geßtegen. 3)er ©enerai bat baher bringenb ben

^aifer ß<b ju bem ^>ccre ju begeben ,
um cd burib feine ©egen#

wart auftumuntern; er wottte bann über ben gefben giuß geben,

um ben geinb in feinem eigenen Canbe ^u febfagen. 2)er üD^onartb

aber war gu furibtfam um einen fühnen ©ebritt ju untcrnchtnen.

Sange h<trrte er in ber <&aubtßabt; ba bic ^fufforberungen brin#

genber würben, glaubte er ben Sügen ber ^)off(brangen, unb hielt

ben waifern 33erthcibiger im SBcrbatbi bed Slufruhrd. @r fanbte

baßer einen @bio« atte feine J&anblungen ^u bewachen; ba

ber geibherr baoon halb ß^ete, würbe er opn ßerbem ©ram
franf, unb rief noeß in ber ^^obedßunbe aud: ©eßt über ben
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fltfben SIu§! — t{nn jiarb au(^ bet Unterne^mungögeift.

' SBte ei ge»6|mltc^ ju gefc^e^en bflegt, ging baö ^>eer auöetnan»

bet unb bet getnb ^atte nun freien ©piefraum. Um bie ©äc^e

no(f) ötget ju matten, entlie§ Äaotfong feine freuen ®iener unb rief

anfiatt i^ret SSerft^niffene, ©e()mei(^ier unb 'J5raf>fer inö ßobinet.

97acf)bem bie gefangenen ^aifer in berSBüfle groge ©(f^mac^ er^

bulbet unb fie^ben größten Qfrniebrigungen unterworfen, rief fie ber

(Sßan Ufimai ju |i(^, fpra^) freunbli^ mit ißnen, erlaubte ißnen ben

gürftenrang, unb f^enfte bem @efo(ge, wel^eö mit @inf(^(uß ber

faifetli(f>en Sibfömmlinge ou^ 900 ^erfonen befianb, eine 3iem«

lic^e ©trede Vanbeö, um ftc^ bort vom Slderbau ju ernähren.

^ür ben Ärieg entf(^ieb |i(^ biefet ^>äuptiing mit aller bet

4>eftigfeit beö Sßarafterö, wellte ben Statoren eigen ijl. Slllein

er felbft wollte fieß nit^t ben ©efe^werben unterwerfen; baßer

maeßte er eine 3luöwaßl oon ©eneralen, weldße baö if>eer an«

füßrten unb in bet ^olge feinem ©eßarffinn große ®ßre maeßten.

9?o^ ßielt Äaotfong am nörblicßen Ufer be^ 3angtfe ouf;

ba erfcßotl bie 9?a(ßri(ßt oom Slnrütfen ber Äin. Dßne ein SOJort

311 fagen lief et eilenbö ßinweg, warf mit 3Wei Dfßcieren

in ein ©00 t unb erreießte bergeßalt Sfcßinfiangfu , wo feine

unerwartete Slnfunft ben größten ©(ßrerfen »erbreitefe. ©eine

©iinißer fcßwelgten gerabe an ber 2;afel unb ßörten ben SIBaßiv

fagereien eine« ©on3en 3U, al« man ißnen bie glu^t beö Ober«

ßerrn melbete. ©cßnetl »erfügten ße ß^ au(ß an^ Ufer, wo ein

^)aufen ©olbaten ß(ß oerfammelt ßafte. 2)iefe fcßalten bie ^)of=

leute wegen ißrer geigßcit unb gaben ißnen ©(ßulb an bem

©erberben, welcßeö auf baö unglücfließe Sanb gefommen. (Jiner

bet ©atßöleute wollte aber ißre ÜRaßregeln »ettßeibigen; alö er

noeß fpraeß, würbe er »on einem ifrieget niebergeßauen. ®ieß

jagte bie anbern in ©eßreefen, unb ße naßmen nun feßnell ißren

2ßeg 3ur entgegengefeßten ©eite. 2lm Slbenb beöfelben Jageö

langten etwa 300 Sleiter ber Äin 3U 3angtfeßöu an; bieß war bie

gan3 e 3Kaeßt, »or weleßet ber ^)of ßeß in bie glueßt begeben.

Da nun ber ©eßreefen ßeß beö Äaotfong bemäeßtigte, glaubte er

ßeß aueß 3U 3;feßingtiangfu nießt länger ßeßer
;

er reiöte 2:ag unb

9?aeßt, biö er ^)angtfeßuö erreießte.' ®a biefe ©tabt nießt feßr

weit vom SWeere gelegen iß, fo boeßte er auf einer 3unf ;u ent-

fommen, fobalb bie Seinbe ißn
3U feßr brängten.
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3n feinet Umgebung i^otte bamaB Jfaotfong einige 35et-

f4»nittene unb einen SWinifler, weld^e bur^ if»r f»abfü(^tige^ Se?

trogen großen 59nfiog gegeben. Diefe gingen eine« loged mit

großer ^rot^tt noc^t bem Ufer be^ berü^imten S^fientongflttjfe^ ,
um

bort bo^ füTt^terlic^e Stoben bet fteteinfommenben 3(utf)

,

mett^e^

ouf bem gonjen Srbenrunbe ni(^»t feineö ©(eitlen fiot, onjuftören,

©erobe biefen Slugenblitf benü$ten einige unjufriebene Dfftciere,

um bie |)6flinge fowo^l oW ben 9Winiflet ju ent^oupten. ®ieg

würbe mit fettiger ©t^neöigfeit get|»on, bo^ ber Äoifer foum bo*

»on ihtnbe erftolten, oW ft^on ein |)aufe bon ©olboten ft(^ um
ben ^oloji bröngte, um im 9?omen ifirer ®efe^W^ober bie jWet

nocf) übrigen ^obfüt^tigen ®erfc^nittenen jur ©üftne ber bffent«

licken Dlo^ie ju forbern. 3Da erft^ien Äootfong in ber ©oferie

unb motzte große Serfbretßungen, benn er wottte feine ©ünft*

linge ftßonen; bo ober bie SWenge ju erbittert war, fo gab man

bie ^toffcßranjen ißrer SBillfür |p«iö/ unb fte würben fogfeit^

in ©tücfe jerriffen. ^Ibplit^ etf^ienen bie Siöbeiöfüljrer unb

forberten ben Äaifer auf f^riebe mit ben Äin ju ft^ließen, ber

Ärone ju entfagen unb feinen ©o^in unter ber ®ormunbf(^nft

ber Äaiferin regieren ju toffen. 5IBie abgeftßmatft auiß biefer

®orf(^fag war, fo foj) ft(^ ber fur4>tfame SWonartß bennotß ge»

nöt^igt, in aöem ben Slufrüfiretn ju witlfaßren, unb fiefte! er

borte auf ba« Canb ju regieren. Diefe ©tbma^» aber rilbrte

einen tapfcrn ©eneraf. @r ftei wütbenb über bie ®erftbwornen

per, rieb brinabe iftren ganjen Hnfiang auf, unb batte nun bie

@bee feinen Oberberrn mit bem ©tbwerte trium^birenb nach

bem ^afaße ju führen.

^un hielt ficb Äaotfong nitßt (önger 3U ^>angtfcb6u jttber, unb

eiiigji oertegte er feine Sleftbeng na<b 9ianfing. Dort aber

famen bie Dataren über ben 3angtfe unb obgtei^) »buen bie

^ineftftbe gfotte SBibetjianb leiflcte, fo waren bie ©oibaten 3
U

entnerot um fi^ tapfer jU oertbeibigen. Die Äaifcrin wäre bei»

nobe bei biefer ©efegenbeit gefangen worben, fiaotfong aber

eiite ftbneti noch Dftbufiang, erreitbte 9^ingpo unb fuhr na^»

her nach Dftbufan ,
wo er jttb in einem ber fiböncn Dbäier biefer

3nfef forgfättig oerbarg. Die Dataren Tarnen ihm inbeffcn auf

bie ?ferfcn, bic neue ^>auptjtabt würbe erobert, unb ftbon nobten

f«^ bie ^)orbcn ber blübenben ^>anbe(6fiobt 9lingpo. Da trafen
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fte aber einen brauen ^inefift^en ©eneral na^e bei 3ßfl«o an, bet,

obgleid^ ni«^t ftegtei(^, i^nen boc^ fo »iel ©(^aben jufügte, ba^

fie eiligfi über ben 3angtfe iurüdjogen.

Äaotfong glaubte bur^ ein erniebrigenbe« Schreiben ben

6{)an jur 9?ac^>giebigleit ju bewegen; aßein bieg ^»atte getabe

bie entgegengefe^te goige. 25enn frü^ im folgenben 3a^re er»

ft^ien ein anberct no^ ja^Ireic^erer 9?omobenfc^n»atm an bem

nörbti^ien Ufer beö großen gfuffeö. Dort aber waren bie

(S^inefen entf<^(offen ft4> biö auf ben lebten ß)?ann ju wefiren;

fie feblugen ba« wilbe ©eßnbel mef»reremoIe ju SBaffet jurud,

unb würben oieUei^t einen uoßfommenen ©ieg errungen haben,

bötte ein Serrätber ben Dataren ni(bt gejeigt
,
wie fie auf Sluber*

booten berüberfe^en unb burcb geuerpfeile bie großen 3unfen ber

(^binefen in ®ranb fe$en fbnnten. Songe aber fonnten bie Da»

taten ficb nicht halten , baber oerbreiteten fie ßib balb in ben nbrb»

lieben ^tooinjen. Dort ernannte Ufimai einen ©egenfaifer; ba»

burcb würben bie jwifeben beiben SSbitem für
^

immer begrünbet. ©in 3“0 ber Äin nach ben ©ebirgen ©fe»

tfcbuenö mi^glücfte gänjiicb; fie oerloren eine febr grofe Slnjabl

ihrer Äricger unb beßärften ben 2>?utb ber ßb****ff**-

9?un wagten bie tebtern wieber ficb «“f
‘ bab nbrbli^te Ufer

be« 3angtfe. 3b^^ Sirmec war jobireicb, nßein ber ©taat fanb

ei }u mübfam baö febwere liubfergeib ben ©olbaten nacbjufebiefen.

Daher gaben bie Offteiete ihnen Rapier, wefebeO ben SBertb beb

©elbeb höben foUte. man eb aber in bie öffentficben ©affen

jurüefjahfen woßte, gaben bie ÜWanbarine nur ben britten Dheil

beb urfprüngficben SBertheb bafüt , wobureb. wieber gro^ fjioth

unb fcbredli^eb ÜMißtrauen entfianb, woicbeb biefem^^)eere aßen

weitern Fortgang unmöglich wachte. ßWan hatte jeboeb bie ©olb»
^

3nfei in bet ßiühe Dfcbinfiangb befe^t unb fo wobt aufgepagt,

bah bet Dataten |)eerführet, welcher ben ©b****!*” fo 8>^bheb ?eib ,

jufügte, beinahe* gefangen genommen wöre.

Um bie ©hinefen ber nörbficben ^tooinien für immer feinem

fReicbe einjuoerteiben
, 3wang fie Ufimai bie tatarifebe iffeibung

3u tragen, unb bab ^auf)t ju febeeren. Dieh gab ftun ju oielen

Unruhen ^nlaf, unb fo gelang eb ben faiferii^en ©enerafen

in Ißerbinbung mit ben ßtebeßen unb fRciubem ficb ber ©egenb

bet alten >&aubtfiabt fehjufeben. 3«m ©lüd für bie ©hinefen

®cr4i<4u vtn 9(lno. 22
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f^avb aud^ im 3a^rc 1135 Ufimai, ber wacfere unb ber

alte faifev ^>oeitfonv^ folgte tfim fejjv halb jum @rabe» 3m
S?orben befdjdftigte aud; ein müt^enbev gcinb, bie ^?ongolen, bie

^in^ unb fo mürbe ber junge (5^an ^)oloma fd;r geneigt einen

grteben ab^ufc^^liegen* Um fi(^ ba^er ben Äaotfong ^u.t>er]pflic^»

ten, mürbe ber elenbe gürft, meieren bie ^^ataren felbjl im ^l^or^*

ben auj’gejicüt; aller feiner Sßörben entfett 3n feiner ^>auptftabt

fanben bie jrtin na(^i adern Sßilrgen, ©engen, ^Brennen unb ^Jlünbern

im ©c^a^e no^i 1,200,000 Un^en ©olbed, 16 5Willionen Unjen

©über, 900,000 ©tein ({eber etma 160 ^funb) 9ieid, 2,700,000

©tücfe ©eibe unb 86 d)?idionen ^upfergelb. ?Wit biefer unge?

(teuren 33eute eilten fte naci^ ben ©te^pen jurüd.

37un machte Äaotfong feine grieben^bebingungen , erfldrte

fi(^ ald Untert^an bed (5f>an, unb erhielt bie ^mei ^^rcoinjen

{)onan unb ©c^enfi unter ben fc^änblic^jlen SBebingungen jum

lieben, tiefer 23ertrag bauerte jeboeb nur einige d)?onate. 2)e'r

^in^|)äu^tling b«üe tbn in ben ©täbten dbina’d befannt ge^

macht, unb babureb adgemeine 25eracbtung gegen ben elenben

d)?onar(ben beim S3olfe b^r^orgerufen. 9^un aber lacbte er ber

beiligften 93erfprecbungen unb eilte (teb ba^ ganje O^eicb ^u unter*^

merfen* Um aber* ba^ 55olf für jicb ju geminnen, bemieö ber

db^n bem ^ongfutfe göttliche (5bre, führte eine d)?enge ebine^

fifeber 23erorbnungen ein unb errichtete ^ugleid; eine aftronomifebe

Slfabemie,

2)ie Erbitterung bed tief gefrdnften unb b^^l bebrüdten

IBolfed mar je^t fö groß, bag bie Jl^ataren überad ben entfebies

beugen Sßiberganb fanben; benn bie diation focht für igre eige#

nen 9tecbte.^ 3« ©ebantong lieg ein Eommanbant bie Sßorgäbte

^ feiner gegung abbrennen, oerfammelte feine ganje gamilie in

einem J:empel unb belegte biefen mit S3reuugoff, bamit fogleieb

^ bei ber Slnfunft t>er ^)orben, menn ge geh ber ©tabt bemächtigt

b^iüen., adeo ma^ ihm tbeucr mar in glanwnen aufginge, 2:abfer
mar ber Singriff, er mürbe aber jurücfgefcblagen, 2)er Dfgcier

forberte bann ben gelbberrn ber ^^ataren ^um
ald biefer abgefchlagen mürbe, lieg er felbg bie S3rüden

erbauen, um ba^ feinbliche $eer 511 einem Äam)>fe berbei^urufen,

3>ec dJ?anbarin butte unterbeffen nach aden ©eiten @ift gegreut,
bie ^fetbe tranfen bad töbtliche SQBaffer ,

bie Slrmee ber Äin butte
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feine Vebendmitfel, Worauf btc Sefogerten einen 2lu«faCf machten

unb baö gonje ^>eer aufö ^>au^t ftfilugen. 3n anbern ©egenben

bcö \!anbee worben 3iäubfr unb ^riootiserfonen ©olbaten, unb

tboten auf fpanifd^e SBSeife ben 9?cmaben großen Sbbrud). ®er

(^ineflfcße ^>cf aber unterfiü^te fofi^e Unternehmungen nicht, unb

fo fonnten bie »ereinjeiten ®efretungöpfäne s“ feinem großen

Snbjiefe führen. 9ficht<5 glich ben Slönfen ber Serfcßnittcnen

unb anberer ©chmaro^r im Dienße beö Äaotfong, fo baß bie

»orjüglichßen ©cnerafe beÄ' greiheit^friegeö in Slnffogeßanb

oerfent würben. Der größte unter biefen ,
ein Siücher feiner

9?otion, »erlangte, nachbem er bie i^einbe in jebem ©efeeßte be=

ßegt unb ißnen ffureßt unb ©eßretfen eingejagt, ein größere^

^5eer, um bie Äin biö in bie ßeimatßlicßen ©teppen ju »erfofgen.

©eine ®itten waren fo inßänbig, boß ber erße 9)?inißer ibn in

SJerbaeßt beö Jiufßanbeö braeßte. ®r würbe baßer ofö ein ®ers

breeßer naeß ber ^>auptßabt gebrad)t; ba aber ber SKießter feinen

©runb ber änffnge wiber ißn fonb um ißn beö !Jobeö wörbig

JU erfiären, fo würbe aueß er feinet Slmteö entfett. Sin anberer

3?e(ßt«geteßrter erffärte ben topfern gelbßerrn für unfcßulbig,

unb würbe gleicßfaU^ ein Dpfer ber SRaeße. 9?un ßarb ber

©cnerat im ©eföngniffe; ber ©taat^mann erffärte barauf, baß

man ®eweife feinet ®erbrecßenö im Werfer gefunben, unb ent»

ßauptete fogleicß feinen ©obn. — Dergfeicßen fcßnnbficße Sabofen

waren feßr ßöußg; es3 feßien, of« ob ber eßineßfeße ^)of auf nidßtö

aW baö Sßerberben beö l’anbeö ßnne. 3?acß feßr großen SBers

fußen, wefeße ber entrflßete ^öbel ben ®orbaren jugefiigt, f^foß

man enbfieß j^rieben, unb ber faiferfieße fieießnam würbe afö

Unterpfanb bem Jtaotfong jugefanbt. Die Änifcrin SJfutter feßrte

au^ wieber jurücf; ber ?Wonar(ß bewies ißr bie ßöcßßen Sßren»

bejeugungen
,
unb freute ß'cß über bie 9lüdffeßr innigß. Darüber

»ergaß bet gefüßfoolfe ^rinj off fein l'eiben, unb würbe für bie

bewiefene ©nabe »on ©eiten beö Sßan« jur Donfbarfeit gerflßrt.

Diefer war jeboeß am Snbe feinet Saufbaßn. Gin S3er*

wanbter, Difunai, brang wnßrenb ber Sfaeßt in fein 3twmer

unb ermorbete ißn. Slm ßWorgen fe$te er ßtß auf ben Dßron,

fub bie ^rinjen jur geier feineö Siegierung^antritted ein
,

unb

ermorbete bann faftbfütig ßebjig berfelben, um »on affen

9febenbußfern ju befreien. Die SSBeiber ber Söerßorbenen naßm

22 *
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er atte ju unb obgleich einige na^e vei’tvanbt mit i^m maren,

fo würben fie bennce^) in ein ^arem gefiedl. ~ Um bie Äin ju

befc^äftigen ,
erUärte er fogleic^ ^rieg gegen @^ina

,
unb bebiente

ft(^ }U biefem Se()ufe ber lä^erli^fien @rünbe. 9iaf(^ ^ob

er 270,000 3ilng(inge au«, wobure^ ber ?lderbau beinahe ganj

)u @ruube gerichtet würbe; na^f»er vermehrte er i^re 3«i)( ju

600,000, baute in ber 9^ä^e t>on geling eine giotte unb war

nun entfc^Ipffen, ba« ganje ^immiifc^e ^eic^ ben 9lomaben ju

unterwerfen. Xia feine alte 3Rutter if)n oon biefem 93orf»aben

abjubringen fu(f)te, lieg er fie erbrojfeln unb, nacgbem ber

l'ei(^nam im ^alafie verbrannt war, bie ^fcge in ben f^lug wer«

fen. jlaum gatte ein ©roger gegen biefe« Unternegmen nur ein

einjige« 23ort gefproegen, fo würbe er augenblidticg von ben

Trabanten entweber bur(ggo(gen, ober befam @tO(ff(gtöge. Der

älnfang ber geinbfefigfeiten war auf bem Weere. Die giotte ber

5bin lief juerg au« unb traf auf bie (ginegfcge an ber $üge von

^iangnan. Da SBinb unb gfutg ben (entern gängig waren,

gflen bie !D?atrofen über bie Dataren ger, unb morbeten bie

@(gi(f«folbaten ober verbrannten igre 3unten; fo bag nur ein

fegr Heiner Dgeil mit bem i'eben bovon fam.

Der garrgnnige Difunai gatte unterbegen mit unwiber«

geglitger Dgatfraft bie nbrbli<gen ^rovinjen burcgiogen unb ganb

nun am 3angtfe. „@egt ginüber", fpratg er ju ben ©einen; ge

warfen g(g in bie Soote , würben von ben ßginefen gefcgiogen,

unb fegrten ju igrem ©ebieter jurücf, ©cgiatgtet aUe 9iä<f«

fegrenben, f;>racg Difunai ju feinen Drabanten, wegen igrer f^eig«

geit unb a(« eine iffiarnung für bie übrigen. Der ^efegl

würbe fogleicg in 8lu«fügrung gebratgt. ?lm folgenben Dage er«

litten feine ©eefagrer eine jweite Slieberiage, unb bie ßginefen

verf(ganjten g(g ju fiinfegan. Da ganb Ditunai vom 3orn

fgrugenb auf; „igr, rief er au«, foUt aüe ogne Slu«nagme gerben,

wenn igr nicgt am nätggen Dage ba« entgegengefegte Ufer ge«

winnt." — 3wei ber Dfgciere görten bie Drogungen
,
unb wug«

ten, bag e« bem Dgrannen (Srng war. Die ßunbe, bag ein

(Enfci be« Stfuta gcg in ber Datarei auf ben Dgron gefegt, unb

f(gon mit einem garfen $eere jur Ueberwinbung be« äSütgericg«

im 2lnraarf(g fev, gatte man aucg f(gon im Cager vernommen*
Sttein Difunai moHtr erg eine .^elbentgat feiner würbig verritg«
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ten, unb bann ben Segnet er^ofc^en. De« ÜWorgen« ftü^ ober

liierten einige Serf(^wotene einen SWot^, unb jieber berfelben

fpra(^: wir ftnb 3Ue be« Dobe«, wenn bet 9)7uttermötber ni(^t

but(^ unfere ^»änbe fättt. ®« J>atte no^> ni(^t getagt,' al« pe

einen ^feil in ba« gfjanö fc^offen. grwedt »om S(|)Iafe

wollte et ^»inaH« flütjen, benn et gloubte, baf bie S^inefen in

bet 9?äl>e fepen; oHein ein anbetet ftterfte ijnt ju S5oben, unb

ba et fic^ noc(> tü^tte, etbtojfette i^n einet bet Dfficiete. ©o
fJatb biefe« ©(^eufal. 3^m folgte halb bet gefangene Äintfong,

wellten bet Staufomc bennoc^ ebel be{>anbelt ^atte.

Da bet neue @ban »iel menf<^li^et wat, mochte man

fef)t gto^e ^»offhungen ju einem bauetnben grifben. ÜWan fonnte

febot^ anfang« nid^t flbet bie betftänbigen
;

bie ent=

tüfleten übetmfit^igen Datoten festen ben (f>ine)If(^en Sefanbten

felbfi btei Doge in« Sefängnig, um i^n jut ^»ulbigung ju

jwingen. Äootfong, bem olle« mißlungen wot, f^ien nun be«

l'eben« mübe; um jt(^ ganj ben golgen feine« Unoetfianbe« ju

entjie^en, banfte et ob fl 162) no^) einet langen fef)t ungtüif*

licken SRegietung, bie foum i^te« @tei(^en in bet ganjen ^ine»

ftfd^en @ef(^i(^te ^at. @t gleitfjt ben tufif(^)en gut|ien, welche

»on ben üWongolen unterbtfidt butt^ einen ft^weten Dtibut i^t

?fben unb bie fämmetlid^e @Tiften 3 i^tet Untett^anen ftifteten.

<gt gleicht unfern $einti(^ bem Sietten, weichet »ot bet geift*

li(^en 9Ra(^t etjittetnb alle« f)ingab, unb im Düßet^embe »ot

feinem >5>ettf(^et, bet nut in SBannfltafKen gtoß unb mdc^tig

war, erf(f>ien.

^»iootfong ft^ien bei feinet D^tonbefleigung bie SBilnf^e

eine« jeben befriebigen ju wollen. Daf»er lie§ et ein allgemeine«

©(^reiben etgefien, in welchem et ernfUic^ bat, baf alle 9tatf)<

gebet i^te SWeinungen ett^eilen möcf^ten, wie et mit ben 5Jin ju

»etfaf>ren ^ätte. Die§ wot eine ^uffotbetung ,
wel4>e mit bet

geboten Deteitwilligleit befolgt würbe. Sanje jfatten bon (SnU

würfen würben na(|) bem $ofe gefanbt; al« man aber ba« Sanje

flfigig burd^gelefen, wot man übet bie Sntwürfe no<^ »erwinter

al« juoor.

Der ©treit würbe aber beigelegt butd^ ben (Sinfall bet Za»

taten. Sie famen wie immer, i^te« ©iege« ganj gewig, in bo«

Vanb; aber ba trafen fte auf ein d^ineflfc^e« ^eet, bon einem
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$etben uub würben gänjlic^ geft^fagen.. fTc (td^

na^^er t>or eine Jefiung wagten, fügte bev unerf(^ro(fene (5om*

manbant tj^nen fotc^>en 6(^aben ju bag fie gerne banon ^ogen*

5Wan pätte bie gan^e Ü)?a(^)t ber geinbe t>erni(^ten fonnen, Jatte

nic^t ein (^inefifc^er (Denerat, eiferfüd^tig auf ben 9^uj^m be^

^)etben, treuio^ ben 9ioraaben alien SSorfc^ub geleifiet

war aber nun ben ^in offenbar bag ge niegt me{>r wie ijirc

SSorfa^ren ju !äm^)fen oermoc^ten, unb bag bie (5{>inefen wieber

ermut(>igt ij^nen ta^fern Söiberganb bieten konnten. 5)aber war

tUo, ipv (Jf^an, \tpx bemüht aße ©treitigfeiten beijutegen, unb

ermunterte ba^u fetbg ben c^inegfe^en ©efanbten, ber oorger

mit fef>r groger ^)ärte be^anbett worben. 2)a^ 2(ugerorbentli(^c

bei biefer ©ac^e war aber, bag ^iaotfong bem grieben^fc^tuffc

bie grögten |)inbernige in ben Sßeg (egte; benn er woUte gd^

nic^t gur früheren (^tiquette oerge^en, unb überbieg groge SSor^»

rechte erringen, weiche bie ^in ^artnärfig abfe^tugen. ©ein 5D?inu

ger aber war gang anbercr ©efinnung;- umfong machte er feinem

• ^>errn ©egenoorgeßungen um ij^n gum grieben gu bewegen; aße^

; festen oergebiie^ gu fe^n. 2)a fertigte er einen geheimen 33ob*

.fc^uftcr ab, um bie S^ataren gu bitten feine l^anb^teute tüchtig

gu ftblagen, waö ge gang gewig gum grieben geneigter matten

würbe. 2)er (5^an oerganb ben SBinf, rüefte fogleic^ in ^gina

ein unb fc^lug bie forgtofen ®enera(e auf^ ^aupt. SDie 'Serbin?

bungen be^ ©taat^manne^ jeboeg würben befannt, man forbertc

öffentlich ben ^ob beö jöerratger^, er felbg gog geh oom ^ofe

gurücf, unb garb oor gurc^t uub @ram.

Da aber ber (J^an lUo friebfertig war, fo würbe bennodb

ber 33unb tro^ aßer ^)inberniffe gefchloffen. ^)iaotfong erhielt

groge 33ortheile, bie drängen be^ l‘anbeö blieben biefelben, wie

oorger, oom J^ribut aber liegen bie ^in etwaö nach» würbe

nun feggefeibl^ ^^5 Äaifer oon (^gina in aßen amtlichen

33rtefen geh S'^effe, unb ben grogen ^aifer Ojicim nennen foßte.

Ulo war ein 23iebermann, treu unb reblich in aßen feinen

^)anblungen. Da^ ^)ia^$ergogthum, obgleich Hein unb fchwach,

hatte geh unter aßen ©türmen erhalten, trieb auch vgiaubel mit

bem ^tin^V!anbe, unb fanbte fchbne ©teine gum Sluötaufch für

©eibengeuge nach bem ^in 0*teiche. Da fpra^ Ulo: oon wel-

chem Söerthe gnb un^ biefe ©ilter, unb warum foßten wir unferc
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^eirli(^en Stoffe boffir (ttnfjeben? fogfeit^ »erbot er btefen Set'

febr. 2)aju tväre eä aber tvo^t ntc^t gefommen, ^ätte man am
^)«a-$ofe feine »erberbfitben Jlditfe gefcbraiebct. ®er Staate*

mmiffer nämficb machte bem Ufo fefir »ortbeifbofte Sotfcbföge,

wenn er bei einer Xbct^uxS f!anbed jtoifcben ibm felbff unb

bem Oberbervn ©ewöbr feiffen »olfte. ^)ieju ermähnten ibn feine

£)iener ernfUicb; affein Ufo fpracb: fönnte ich mich auch j[ene4

ganzen l'anbeö burcb Serratb bemeiffern, fo »erachte ich

tef unb fpotte bed Xreufofen. Durch jene älntmort noch iticht

abgefchredt, fanbte ber ^iniffer nach bem chineftfchen |)ofc; afd

er noch Unterbanbfungen befchdftigt i»ar, cntbedte fein eige»

net einen ber Soten, unb b*eb feinem rdnfeootfen Dbfftng

ben Jtopf ab. — ffin 3fuftübrer in Sorea erflebte auch bie |)üffe

beä Ufo
; anffatt ibm aber Druppen jujufenben, um einen

be^ ©ränjfanbeb an ffch ?u reipen unb baburch fein fReich ju »er*

gröffern, wie ibm bie ^>offchranjen .anrietben, tbat Ufo fein9W6g<

fichffe^ um bie 3tniffe beijufegen. So bntte fein Sfa^bar miebet

grieben, unb biefer fanbte ibm afö Semeiö berSrfenntfichfeit feineö

groffmütbigen Setragen^ einen mit Diamanten aubgefficften @är<

tef. Sobafb Ufo biefen erbaften unb feine Diener ibn näher

bejahen, bemerften fie, baff ber ©fanj ber Sbelff eine hoch nicht

febr beff fep, unb baff eö »ieffeicht faffcbe mären; fie mofften

baber ba4 @efchenf mieber jurüdfchicfen. „Dbut bicff nicht, er«

miberte ber treuberjigc (5ban; ei iß ja ber Slöunfch, mit mir in

gutem Sernebmen ju fieben, mefchen ich ehre, nicht aber ben

SBertb ber @abe". — anfiatt jtch habet in ^ieg unb gebben

einjufaffen, »erbefferte Ufo bie \!iteratut bc^ l'anbeö. 5Wan batte

fdton eine Schrift erfunben; nun würben bie biffotifchcn SBerfe

ßbina’ö nebff ben Sfofjtfern in bie l'anbe^fpra^e überfeht, unb

febr »ief gur au^bifbung beö Söffet getban. afö ber Äin»

Staat jtch nun im gröfften gfor befanb, woffte ber nun afte Ufo

bact l!anb feiner Säter, bie Datarei, befudben, unb übertrug fei«

nem Sohne wäbtenb feiner abwefenbeit bie Stegierungdwürbe.

at^ er in ben Steppen anfam, war er wie ein junge« 9teb, wefche«

ber ©efangenfchaft entronnen ffch wieber in« ffieite begeben fann.

auffer ffch »or greuben, fünbigte er eine offgemeine amnefh'e an,

unb gab ben noch gurücfbfeibenben Stämmen groffe $ri»i(egien, um

burcb ®üte feinen fRamen in jenen entfernten @egenben guPerewigen.
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einen foI4>en fonnte ^jtaotfong natürit(^ balb

fertig werben. Daj)er ^örte man ou(^ ni(^t länget ben Älang

ber SBaffen; baö 2Sort Ätieg fanf in S8ergeffenl|»eit unb bie @e*

fd^ir^te ber ©ttetfereien ber 2:ataren erfc^ien wie ein *Wä^rd|»en

bet Sorjeit. ®er ^aifer felbfi war ein frommet 3Wann; anflatt

ftt^ ben 2:täumereien bet SRationali^en ^injugeben, e^tie et ben

^)immel, unb btac|)te feine g^tenbejeugungen bem |>ö4)fien bat.

©ein ganjeö SBefiteben war, na(^ feinem SBilten ju regieren unb

na<f> feinem 9lat|>e fein SJoIf ju otbnen. ®af»er befleißigte et

fi(f> fiet^ bet S^ugenb, unb war in alten feinen Untetneßmungen

äußerfl glüdticß. - ÜJian erfannte feine große 9ießn(i^leit mit

3ao unb ©cf)un an, unb er »utbe ba^er, obgteid^ but(ß feine

großen .^»anblungen auögejeidßnet, einer bet ißoc^gefeiettßen Äaifet

in bet ganjen @ef(f>icf)te.

£)a man nun !D?uße ßatte bie alte lüteratur )u bearbeiten,

fo ßanb eine ganje 3Renge. bet berüßmteften @eleßrten auf,

unb bieß fi^ien baö augußeiftf>e 3eiioliet ber (^ineßf(fien ©dßtift«

ßelierei }u fepn. Obgleich man meßr auf gommentate be«

einmal ©efc^tiebenen befi^rdnfte, fo traten benno(^ b^‘fofobf>if(f>e

Slfeinungen alter Strt bebeutenb inä l*id>t. Qi blieb aber habet

ni(bt; benn nadßbem fitß ©ecten gebilbet, oon benen jebe ißre

eigenen 2lnß(^ten »erfolgten jle ß(f> einanber aufö ßeftigße.

darüber entßanb nun fef»t »iet ©treit, SBcrfolgung unb ein fot»

^er ^aß, baß bie 'Parteien ni(^t rußten, bid ißre @egner »om

Jß>ofe in bie ?l^t erftärt unb jut 2!obe^ßrafe unb IBerbannung

»erurtßeilt würben. 2)ieß witbe J^reiben beßnte ficß ilber bie

8legierung breier Äaifer ou« unb »eturfatßte feßr »iet Unßeil.

®er gebilbetße unb größte unter biefen ©eleßrten, beffen

gommentare wir bi« auf biefen Slugenblid wegen ißter 2)eut*

ticßfeit unb be« fcßönen ©tbl« bewunbern, war ber berühmte

iCfcßubi. Son ni(ßt reifen, bocß eßrenwertßen gltetn geboren,

jeigte ber Snabe eint ungemeine Suß jum ©tubiren. 9fa(ßbem

er bie brei berüßmteßen üWeißer fener 3«it at« feine Beßrer ge»

ßabt, erßiett er fdjon im jwanjigßen 3aßre ba« Doctorat, ein

unerßSrter Umßanb, unb würbe SWitglieb bet Slfabemie. ®atb

3um IKanbarin ernannt, ftßlug et na^ßet feßr ßoße ^oßen au«;

benn er war ernßticß bemüßt eine 2)fenge »on SBütßern
,

wetcße

feine Slnßcßten über bie gtafßfer unb alle wicßtigen ©egenßdnbe
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l>rr Siterotm enthielten, hti^ov^Pdcten. Die ®tUpvttn fentt

Seit waren fe^r bemüht einen ©egriff »om erfien Urfhrunge

atter 2)inge }u geben; man fieOte bar, bah ißatur ft^ felbfl

gefthaffen unb ftch auch ”bch felbfi erhalte, ober fuchte nach Strt

beü i^ngfutfe bie ißeitfchbbfuxs Stegierung burch ben Dua<

li^muü ju erflüren. 3!)iefer irrten 3Reinung hflichtete auch ^Jihuh^

bei. X)a aber bie ätheifien bie Oberhanb erhielten, würbe er

nachher für einen Stc$er mit feinem ganjen Anhänge erfiärt.

9lun h®ii*** Denfer baü Sicht ber Statur; bie ©temfunbe

fonnto ihnen au^ ju $ülfe fommen; bennoch fonnten fte ben

einfachen @a$, mit weichem bie ©ibel anfüngt
:

„3m ünfange

fchuf ®ott ^immei unb Srbe,^' nicht auüftnbig machen. 9Bie

fämmerlich ifi ber menfchüche SSerftanb, wenn ftch überiaffen

!

Unterbeffen war S:fdhuhi a“ ®^*en gelangt; ba einfi

®ürre herrf<hte theuer wor, befHmmte bet

jbaifer ben würbigen ©eiehrten aum Sfuütheiler feiner ©aben, um
bem hungernben SSoife aur $ü(fe au fommen. X>a bewieü ftch

ber iDoctor fehr ebei; er fchrieb au^ einen guten fluffah. Wie

man in ber goige, burch SBefchüftigung bet ©otbaten in bet SBe»

bauung ber noch wilben ©egenben, bem Jammer oorbeugen fbnnte.

Slü er überati berumreiüte, um ben 3uftanb ber Sünber au unter«

fuchen, traf) er einen ungerechten Beamten, bet ein naher 58er*

wanbter be« erhe« SWiniher« war. Ohne ftch barum au fümmetn,

»erfehte ihn^^fchuhi in ben Sinfiogeftanb. Such fprach er ein

Urtheii wibrr einen äSerfchnittenen auü, ben ber IDtonarch fehr

hochachtete. Oa man ihn aum jfriegüminifier machen woüte, fchlug

er biefe äßürbe aud; benn fein .Slmtügenoffe warein f^le^ter

«Wann. Otefe Steblichfeit aog ihm frboch »iele geinbe au, bo er

flberbieh fich fehr frei in ©efettfchaft ünberer über alle Sachen

audfbrach. @o lebte er eine geraume 3rit in Ungnabe. Oa lam ein

©efanbter von UIo, bem Xataren
; bieferwar aber, aumal ba ber Stuhm

be« großen SWanne« auch fchon bieStefohm erteilt, nicht wenig et*

ftaunt ihn in fo ärmlichen Umftdnben au finben. Um ihn aber bie ge*

bührenbe Cfh<r a» eraeigen, wünfchte er ihn mit allem möglichen ^omhe

au befuchen. Saum erfuhren bief bie geinbe beü S^fchuhi, fo fanbten

fte ben Ooctor fchnell »om .^ofe hinweg, ©o lebte S^fchuhi, unge*

achtet feiner großen 58ottreffIi<hfeit, lange in 58ergeffenheit, biü

ihn ber neue Jfaifer an ben <i^of rief. Oort war fein greunb
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unb Sln^tfinger SStntfler geworben
;
X^^u^i, nun ein alter SWann,

ber fe|>r oiet »on ber Sßcrfotgung ber Slt^eijien gefttten, wottte

e^ i^nen nun entgelten laffen, unb fc^rieb eine bittere äb^anbiung

über bie Orunbfäee feiner Seinbe unb baO Setragen ber ^öfiinge,

welche biefen fiulbigten. ®er neue fiaifer fonb biefe Sef(f)ulbi<

gungen fef»r »o^r; er war f^ton im Segrijf bie SBünfe^e bed

Doctorö ju erfütten, alö ein 9lebenbu|)ter
,

ber au(f| ÜRinifter

war, ade biefe Hoffnungen oereitette. (^r ^atu nämli^ ein ©cf^aw-

fpiei, in weitem bie ^omöbianten in ber S^rac^t beb £f(f>uftt

unb feiner B^üitx erfcftienen, im Hutew »eranfiaitet. Sie wut<

ben wegen if»rer t6tpelj>aften Sitten unb eigenen grotebfen Älei*

bung pd^ft läc^erli^ gemaiftt; ber ganje Hof, am meinen ber

Äaifer, ergb$tc |i(^ fiber bab ^offenfpiel. ®ie ffoige f)ie»on

War, bag ber arme j:f<^uf>i mit feinen greunben oon ber Siefibenj

weggefanb^wurbe, unb, wiebet attgemein »era^tet unb »erfolgt, in

einem SBinfel beb ^anbeb leben mu§te. Da gloubte et nun ruf>ig

mit feinen ja|;(rei4>en Scftülern feine Xage jujubringen; benn er

war fein f^reunb »om $omp unb in feiner l'ebenbweife fo malzig, ba^

ein wenig 3ieib unb einigeb ©emüfe ojtne ?^feif«f> ifin glücf fit^ macftten.

Seine f^einbe woQten aber if>rem Hu^ »oQe 3ü0ol geben ;
baj^er flagten

fte ifin a(b ben ärgften Serfflf^rer an, unb er mit feinem Anhänge

würbe geä(f>tet. 9fun »erliegen if>n bie meifien feiner S(f)ä(er;

benn eb war fegt gefä^rlieg bei einem foltften ©feiger ju bfeiben;

überbieg fonnte man nie, au(^ bei ben grünbfic^gen ^enntniffen,

auf eine 3(nge((ung rechnen, fo fange man bie ^e^ereien beb

Huafibmub afb wagt anerfannte. Sfcgugi aber bfieb begänbig

in allen l'eiben, fdjtrieb feine Süc^er, wie immer, bib er alt unb

lebenbfatt in bab @rab fanf. Sie Sfnffagen, welche man wiber

ign gemailt, waren fäcgerticg; man befc^ufbigte i^n eineb ungäten

Vebcttb, f^lec^tet tog, wunberfi(f>er Äfeibung u. f. w. — unb

aUeb bieg würbe »on beu grögten ©fännern jener Seit alb »et*

bammenb bgentlicf) anerfannt. Sie 9ta(gfommenfd|>aft aber gat

bem S(|irjftgeller ben grögten 9fang mä) ben Slafgfern einge^

räumt. Sfc^ufii’b treueger f^reunb war Sfaijuenting, ein groget

Higorifer, weldfter mit igra willig greub’ unb Veib t^eilte. Sie

3abl ber Scftriftgeller jener 3«it, »on welkten »iefe fegt gefunbe

unb tregliegc Sluffäfe geraubgaben, ig beinoge unglaublicg- ©fan

gatte bamolb ftgon ben Holiftgnitt erfunben, unb brudte baget
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mit gto§fr ^ertigfeit, fo baf bi« Slu^gabfit ber fiterorifc^ftt

J aOSetfe ber ©ong auf unö in i{)rer ganjen Steinzeit gefommen (inb.

SSit miifen nun »iebcr non bet fRegietung beb ^)iaotfong

f^)te<|>en; nieteb non bem Obigen ereignete tndbrenb bet

SBermoftung feinet 9?a(^»foIger. 2)er ÜWonare^ felbji mar ein

Xitub, beffen |»b(^fte SBonne im SBof)(tf)un befianb. Sitteb ging

feinen guten @ang, bab S3oIf erftotte non bem netmüflenbcn

Kriege, unb bie attgcmeine SBifitfie beb Vanbeb würbe butc^ bie

weifefien 3Wflgtegeln beförbett. SSienige görpen genoffen fo att=

gemeine @f>tetbietung unb Siebe, wie ^iaotfong, unb bennoc^,

oub unerfiätbaten ©rünben, banfte er ab C1189D.

©ein ©obn ^uangtfong war non ganj entgegengefe$ten

©efinnungen. 33on feinet grau be|>etrf(^t, einem frönen, ränfe»

noUen äBeib, fiattc er nie einen eignen äQiUen. äSab jte fagte,

mußte gefc^eßen, unb f4>(ug cb fe^f, fo Würbe fie wüt^enb. I)a*

bei war ibv ©emabl oft fränflitf) unb beburfte bet weibIi4ton

pflege, fo baß ße a(b @efä()rtin alter Seiben immer beßo größeren

Sinßuß auf i^n erbielt. Oie ©tjäßlung feiner ^anblungen

iß eine bloße SBiebetbolung ber elenbeßen Sabalen im ^>arem.

®enno(f) fehlte eb bem gürßen nic^t an guten Sigenfehaften
;
eb

war fein ernßer Sunfch bie Seiben unb Stbgaben ber Untertßanen

)u nerringern. a^cr noch etwab jur 3lubführung gebracht

werben fonnte, würbe et wteber fchwächlich, unb bann nerhinberte

bie ©emahlin bob Sluffeimen jebeb eblen ©ttebenb. Oem alten

^>iaotfong wollte bie eiferfüchtige Äaiferin burchaub nicht ben

Umgang mit feinem ©ohne erlauben; benn ße fürchtete baß ba*

bur^ ihre ÜÄaeht »crloren gehen würbe. Sinß tag Äuangtfong

fel;r franf bauieber; ber biebere ©reib ^»iaotfong würbe bib ju

Jhi^ünfn flcrührt, unb ba et auch etwab »on fKebicin oetßanb,

machte er {eßr »ortrcßtiche 'Pillen. Sttb et mit biefen na^ bem

pataße gehen unb jugleich fein »olteb ^>erj über bie Seiben feineb

geliebten Äiubeb aubfehütten unb SBorte beb Oroßeb ihm jus

fprechen wollte, bachte bie gürßin baß cb nun mit ihrem Qin^

ßuffe ein (Snbe haben würbe, ©ie eilte baher ju ihrem fDJanne,

machte ihm weiß, baß ber $laifer alb ©iftmifcher ßanbeln wollte,

unb entrüßete bergeßalt ben ©oßn gegen ben SBater, baß

beibc nie einanber wieber fehen woßten. ^utj barauf fanb ein

gtoßeb geß ßatt, unb ber Äaifet mußte bab Opfer bem^)iramel

üe
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unb bcr (5rbc barbrtttgen* erl^ob ft<i^ ein SÖirbetwinb,

warf ba^ @erüfl tiieber uitb t)eniid[>tcte ad btc 33or^

berettungen. Diefe^ dretgntg erfüttte ben UngtüdlitiS^cn fo mü
©d^mcr^ unb <B^xedm, bag er ba^ @te(^>bett nte wiebcr ucrlajfctt

fonnte* ©ein d??angc( ftnbii(i^er l‘iebe empörte aber bie dJ?inifler;

fte baten ^uangtfong ernfUic^ bem ^)errf(per bie gebü^renbe

fur(^>t iu bezeigen, unb atö ein ©o^n \>or bem S3ater ju erfc|)ei<

nen. S’Jaci^ Bietern unb ^)erreben ftattete enbtid^ ber junge

. S^legent mit feiner ©attin einen S3efuc^ bei ^)iaotfong ab. 3)er

©rei^ empfing fte fe^r freunbtic^, unter^^ieit fi(^> über gteitpgüt*

tige ©egenflanbe unb entließ fie mit ben angenepmßen ©inbrü^

den. Slber halb fejtrte ber elenbe 53erba(^t ber ©iftmiftßerei

inö J&erj bed ?5rinjen ^urütf. @r brütete über bie t)ermeinte

@cbma^, ba^ Seib wußte ben llrgwopn fünßlit^ ^u unterhalten,

unb alle greunbfchaft jwiftpen bicfen hohen ^Jerfonen ßel gan^s

(i(p ©erabe ju biefer 3«it fi<»tb ^iaotfong. 33?an

erwartet baß fein ©opn bie lebten @tunben feinet ^Ißnen bei

feinem 53ette ^ubringen würbe, allein man fonb ß(h getäuf^t.

Der üeithnam würbe au^geßellt, unb no^ jeigte nitpt ber

faiferliche ©ohn am ©arge. Da erf^ienen alle ©taat^männcr

jugleith^ um bieß uerbretherif^e ©enehmen bem dJ^onartpen ucri-

juhalten. ^r aber entfdhulbigte ß(^ mit einer Unpdßlit^jfeit, unb

blieb ju |)aufe. 3)?an beßanb bann fogleith auf ber Slbbanfung

be^ ^uangtfong, bamit nicht ein fo fchlechte^ 53eifpiel ba^ 30olf

»erführen möchte. Dieß war aber gu »iel geforbert. Da famen

alle dJ^inißer zugleich in einem großen Raufen unb legten ißt

Slmt nieber; benn ße wollten nicht einem 9}?onarchen bienen, wel-*

eher fo gän^lidh bie finbliche Siebe »erldugnete. (5ine folche S0or=*

ßellung huHc ben gewünschten Erfolg. Die ^aiferin fap ßch

»on allen »erlaffen, unb S^ingtfong, ihr geliebter ©ohn, beßieg

ben Dhton (1194). 3h^ ©emahl warb ^ur Slbbanfung genötßigt.

Sluf bie Ungeheuern ^nßrengungen unb bie Erregung aller

Seibenfehaften wdbrenb ber Einfälle ber Dataren folgte nun wie^

ber ©rf^laffung unb 3tuhe. würbe baher bem 9iingtfong wie

feinen SBorgdngern feßr leicht baö Sanb ju regieren, ©r felbß

war ein 3üngling, welcher ein mitleibige^ $erj im 53ufen trug.

SBci bem zweimaligen 33ranbe ber ^>auptßabt f^enfte er bem
33olfe große ©ummen, um ben ©^aben wieber zu erfe$en. (Sv
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war fe^t genau tn ter ®eo6a(^tung Ux (SHquette unb f^at atteö

mögU^ie, um atte Sfaffen, unb »orjügltc^ bte unter fic^> flreiten»

ben Oele^rten ju befriebtgen. 2:f(^u^i wor n>oj»t tobt; aöetn

einet feinet großen ©emunberer wagte ed füj»n feinen aWeifiet

in einem oortteffii^en Schreiben ju re^tfettigen, unb au ffeine

©egner, welche je^t atte f»of»e Stellen am ^)ofe befleibeten, bie

gtäßli(f)ften ©erbrechen ju Raufen. 3»an war erjiaunt aW man
ein folc^e^ Schreiben faf». ®ie 9Winiftet wollten i^n etfi jum

Sobe »erurt^eilen, woau 9iingtfong febo(^ ni^t feine 3ujtimmung

gab. So würbe bet ef>rli4>e unb unfluge 9S3i<^t oerbannt. £)ie§

war bet le^te ©erfuc^ ben ^^ilofob^en ju ber bereite auf

bie gebfifitenbe ^)öf»e ju ftetlen, bie if»m, wie gefügt, bie 9ia4>»

weit eingeräumt.

9)?an |)atte nun feit 38 Sagten oo(lIommenenS<^ieben genofen;

allein nun regte e^ fii^ in (£f)ina unb man fing wieber an oon

einem gelbjuge gegen bie oer|)a§ten Tataren }u f;>rec^en. Die

Offtciere welt^e »on ben Oronjen jurii cfgelehrt, fi^ilberten bie

S^iwä^ie ber Sarbaren unb ifire Unwiffen^eit in ber Ärieg^funfi,

fo ba^ man nac^ i^ren Slnfii^ten ifinen balb einen töbtlic^en Sto^

beibringen fonnte. ®rft war bieg ein blogeö Oerebe
;
bann aber

würbe eö lauter unb lauter am .^ofe, unb enbUc^ forberte man
9lingtfong fogar auf, bie Sc^macf) einet langen 9fiei^e oou 3af)ren

ju rää>en. Der erfie Winijier war bet entfcf)iebenfie ©egner

beö Df(^uf»i, ein jioljer ÜWann, bet baO l’anb mit groger SOßilt^

für regierte unb einen grogcn 9?amen atö ^>elb unb ©e»

freier beO ©aterlanbeö matten wollte. Da nun bie ÄriegOpartei getö

wu4)ö, fo gellte er gt|» an bie Spi^e berfelben unb berichtete

feinem ^)errn bag bie Äin ein bebeutenbeO |)cet oerfammelt bat*

ten. %an gng ben ^rieg mit (leinen Scharmäheln an, welche

alle aum ©ortheile ber Shinefen audgelen. @iner ihrer @enerale

jebog) war ein ©erräther; er hanbelte um ben Hohn ben et et«

halten würbe, wenn er bem geinbe einige gegangen in bie $änbe

lieferte. Diefet würbe ihm augeganben; et aber erntete ihn nie;

benn fdhon war ©ingtfong für bie 3>»f«nf* beforgt, unb fanbte

einen Unterhänblcr. Diefer würbe erg mit grogem ^>ohne oon

(£h<tn IDtabufu empfangen; alO er aber unerfchroden bie Sa^e
feineO Dberherrn oertheibigte, gewann et bie Sichtung bet 9loma*

ben. Slber noch gimmte ber chinegfch« SKiniger für ben Ärieg,
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unb ba Witgffong bte gan^e Senvaltiing übergeben ^He,

»ermo(bte bed Äatferö ©tirnnte ntcfjfö wtber bie 'jSIäne be«

9»ü4(tigen. Do traten bte »ormoftgen »^etnbe be« ©tootömon»

ne« ferner. ^)unberte ber treueflen 33atertonb«freunbe (lalten

i^rer pbtfofobbifc^en üWetnungen wegen aSerfotgung erlitten, unb

man fürc^)tete, ba§ burt^ ben Sletc^öoerwefer, ber ein ^>a(«ftarri*

ger 3Wann war, bo(b bie J?Tiege«facfeI öberatt angejünbet werben

würbe. ®a(>er glaubten bie Senforen 9le(^t ju ^oben i|>n in

ben Slnftagefianb »erfegen. Der Äaifer, we((^>er ibn fepr

fürt^tete, tie^ i^n in ®erwa^rung bringen; bann aber berebete

i^n einer ber @ro§en, ij>m ben abjuft^tagen unb benfelben

ben Dataren jur ©ü(>ne jujufenben. Dieg würbe foglei^ gftjian;

ber ©ünftling, ofine weitere Unterfuc|)ung entpauptet, biente au(^

no4) int Dobe feinem SJoterlanbe. Der 6ban TOabufu nämlitf),

t)or (^reuben außer ft(^ a(« er ba« J&aupt be« Unrube|lifter«

jum (Sefc^enfe befom, betratfitete ba«fe(be al« ba« größte unb

ßt^erße Unterpfonb be« ^rieben« jwtft^en beiben Stationen, ©o
würbe aut^ Dft^ufti gerötßt.

Der (5{>an ber Äin war geßorben. @r ßintertieß jwet feßwan»

gere grouen, aber feine ©ößne. Da »erorbnete er, baß ber Steffe

fein Statßfofger werbe, im ein ©oßn ißm geboren

werben möcßte, biefer jum Äronfsrinjen ernannt werben follte.

Die 3Ierjte, wef^e man mit ber ©orge für bie ©4)Wongern

beouftrogte, bewirften eine gcßlSffcwt, unb baßer blieb ba« Steieß

eine 3c‘<lang unter ber Stegierung biefe« gürßen. — ©tßwere

©ewitterwolfen ßiegett nun ont Dottjont auf, notß ober lebte

ber tatarifeße ^)of in ©orgloßgfeit.

Der ^)unnen ßoben wir ftßon oben erwößnt. @in unbebeu»

tenber »erotßteter öolf«ßamm, felbß »on ben SBüßenbewoßnern

mit ^>oßn beßanbelt, werben ße natß unb na^ unter ber Söer«

waltung eine« berüßmten .^»äubtting« jaßlreitßer, unterwerfen bie

benatßbarten Stomaben unb erßalten bann einen bebeutenben

3uwa(ß« »on ben »erworfenßen ber Dataren, weltße ßcß ben

ßegreiißen goßnen anreißen. Die ©u(ßt naeß 33eute »ermeßrt

feßr ftßnell bie Ärieger unter ißren 'Panieren, unb eße bie

gebilbete SBelt e« ß^ oerßeßt, ßeßt eine fureßtbare 3Kodßt »on

®arbaren ba, um olle ®eiße«bilbung mit Süß«" 3" treten.
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2ötr ^aUn au<i^ t>on be« ^^örfcn gefprod^en, tjoit tuel^en

bte ^[Mitcfen fo t>ieteö ju bulben batteHt 3{)re 3^9^

ten fl(^ nadj^ bem Sßefieit au^ imb njurben bovt t>iel wbevMic^er

imb baucrnber aU in Slber fte famen t>on bmfetben <Bi^

bcr uncrfc^>5^)flt(^en 9)?enfc^enma(fen, weld^c bic 2öe(t jum jweu

lenmate mit Sc^retfen unb 58evwüflung erfüttte.

9?un fam baei bvitte Ü)?enf(^en^cer ^on vemufintben |)(>vbeii,

btel für(^terli'4)er at^ affe bte »orlj^erge^eitben
,

mcid^Hger unb

au^gebe^ttter tn Eroberungen affe @tömme ber fröf^em

3eü jufammengenommen. ^ SBd^renb (te im D(len Japan an^

griffen, fod^ten i^re @c^aaren im fföejien auf ben ^(uren @dj>Iefien^,

5Da^ ©cepter ij>rcr 9)?a(^t‘ erregte bie Eisberge ©ibirien^, unb

im ©üben. banbeiten fte um ben Erwerb 3at>a’^. — 2)ieg waren

bie ff)?ongolen unter ^i^ftbinggi^cban, bem größten Eroberer welchen

bie Erbe je fab* ^lein war anfangs fein ^>eer; mit ber ©cbwung*

fraft ber Lawine vermehrte e^ pch bwnbertfdltig» Die früpern

909affengefdbrten beö Dfcbinggi^ bilbeten ficb unter feinen 95efeblen

ju tüchtigen ©encralen; jeber oon ihnen war ein ^)elb* EJepov^

fam bem gelbberrn ,
Sfu^bauer in lleiben unb Entbehrungen, bic

größte ©chncffigfeit ber 309^/ dußerße Drbnung im ganzen

^eerc, unb wtlbe, unwiberßeblichc.Dapferfeit waren bie @runb<

oeßctt, auf welche ber ffWongolen 9Wacht ßch grünbete. Dad 9tdberc

oon ihrer Söeß^nabmc auberer Vldnber unb ibreö Sötrfenö im

9Q3eßen werben wir bei ber ©efchichte ißrer Dpnaßie berühren,

hier aber' woffen wir nur oon ihren Kriegen mit ben ^in

fprechen, foweit biefer ©tamm« baburch betheüigt würbe.

Der außerovbentliche Enthußaömuö unb bie unerfdttlichc

93egierbe. nach fnf<h^*^ Eroberungen war unterbeffen aümdhli^

in ber 93ruß ber ^tiutfehi erlofchen. Der ©enuß be^ Ütaubeö

unb bic ben Ehinefeu abgepreßten ©üter geßelen ihnen weit bejfer

alö lange unb gefährliche . ©treifereien ,
wo ße feßr oft ben

Äürjern ^ogen, unb anßatt ber ®eute nur 90ßunben unb ^ranfheu

len jurürfbrachten. Dabei würben ße fchneff oerweichlicht, oer*

gaßen bie Sluobilbung ißreö friegertfehen Dalcnteö unb fanfen

' baßer unter bie Eßinefen in jeber Otücfßcht Titanen

hatten ßcß überbieß oon ißren Unterbrüefern lo^gefagt, unb

warfen ßcß nun ben 9Ü?ougolen, einem bamalö feßr unbebeutenben

©tamme, in bie SIrme*



352

Die ®i6ef fügt: bie l'cbenbigfii foUen erfennen
, ba§ ber

über ber 9»enf4ien Äöntgret^e
, ba§ et jte

gibt tvem er tvtß unb bte Webrigften ju benfetben er^b^et. Sief

SBort würbe rücffi(^tli(|) ber 9WongoIen erfüllt.

2:f(|)inggib(^an, »on bem wir in ber golge mehr melben werben,

war mit feinen 9?omaben äu^erß vera^itet, unb jaf»lte wie viele

anbere wilbe ©tämme, ben Äin Tribut. ÜWan ^atte ijin aber

feftr beleibigt; benn ber @ofm eine« ^)äuptling« war burc^ ba«

@4>wert eineb Äin^SBeutftelmbrber« gefallen
;

ba aber ber ßroberer

no(f> ju f4)wa4l war, mugte er bie Slac^e in feinem 0ufen ein^<^

weilen erflirfen. älb f)ierauf ein ©efanbter ber Äin anlam,

um ibm ben regelmäßigen 2!ribut abjuforbern, lachte ber dban

feiner Iftorßeit; benn feßon fünf 3nf«ce lang f>attc er fi(f> felbß

ben litel eineö Äaiferb beigelegt. Da ber ®otf(ßafter auf einer

(Srflärung beflanb, bref)te ber fünftige äSeltßerrfcffer ibm ben

IRüden ju. Slnfiatt if>n jum @ef»orfam bureß^ Schwert ju brin«

gen, befd>loß man im 9latbe be« 5£f(f>ongf»ei — bie§ war ber

9lame bed regierenben Ifimgürflen — ben 5Ef(f>inggi«(^an, fobalb

er na(^ bem .^ofe läme, jbeimlicf) au^ bem SBege }u räumen.

Dft^inggid wußte von biefem 3lnf(^lage nic^tö unb verßanb

auch ni<f)t auf fo nieberträ^tige IKänfe. 3njWifc^en ^atte

er bad ^erjogtf)um .f)ia , welcfied allen ©türmen ber Seit tro$te,

befriegt, unb wäre beinafie bei einer Ueberf(f>wemmung be« gel*

ben gluffeö, al« er gerabe bie bebeutenbße geßung beb lianbeb

belagerte, ertrunfen. Diefeb Unglüd verleibete ibm in jenen @e»

genben ben ^ieg ,
unb er hielt eb nun für viel geratbener

bur<b bie ®anbe ber Siebe mit jenem gürßen ju vcrbinben.

Daher heirathete er beffen Dotter, ein Wäbchen, beffen ®eßß

ihn für alle OTühfeligfeiten beb Äriegeb rei(hli<h belohnte.

9Ia(hbem Dfchinggibchan ß(h ben Slrmen beb theuren 3Q3eibeb

entwunben, ßanb er an ben ©ränjen beb jbin«@taatb. Allein

fein |)eer hatte burch ^ranlheiten unb ungeheure änßrengungen

in ber 2Büße feht gelitten. Davon hatten bie ßiiutf^i 9la(hri<ht

erhalten; ihr vor3ügli(hßer ©eneral rieth beßhatb feinem fjerrn,

foglei(h über ben entmuthigten geinb herjufallen unb bie ge*

f^wächten ßiomaben ganj }U verniihten. allein bie treulofen

unb verjagten Dtathgeber beb Dfcfionghei malten fo viele Sin»

wenbungen, baß man bie ßSongoten erholen ließ, unb bann
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eine Hefevte, worin bie ^in btc 53(öt^c t^re^ J&eere^

oerloren» 9)?eifemt)ett war ba^ Qan3e Sanb mit bem 33lute feiner

^Sertjjeibiger gefärbt, 9?un ^ob man aber bic gan^e funge SWann:*

fi^aft beö ^anbeö au^ unb biefe erhielt wieber einige SSortbcite

über bte getnbe, J)tefe ©iege würben j[ebo(^ burd[) ben Ueber^*

gang eine^ ^in^Dfftcier^ 3U ben ?D?ongo(cn bebeutenb überwogen.

S3i^f>er ^atte man ben ^rteg im Sßefien gefüfjrt. 2)ie ©treifem

bie ber ^)uf ber 9)?ongoten^9ftoffe betreten, glid^en einer oben

SPßüfte; ee gab Weber (Stabte, J)örfer, noc^ @inwo(>ner; bie er^

fteren warben eingeäfc^ert unb bem ©oben gleii^) gemaci^t, bie

(enteren entweber (Sftaoen ber Ueberwinber ober ein Sftaub M
^)ungertobe^. ^fc^ong|>ei weinte über bie unerfe^H^en ©ertufie

wellte er erlitt, unb bef(^>fog nun feine wefttii^e SWeflben^ bem

unerfdtttic^en geinbe notjjgebrungen ein^uräumen. ;i)ie ©cute

wellte bie Sieger baoon trugen, befianb in trejflid^en ^ferben

unb in ^oftbarfeiten atter 5(rt, beren 3Öert|> bie rofjen Ärieger

noc^ nic^t fc^)ägien fonnten.

X>ie Titanen f»atten fe^r fange unter bem garten 3o^ ber

^in gefeuf^t, bennod^ füllten i^re ^)errfc^er beim 5lu^bruc|)e

be^ ^riege^ fte in bie SRei^en ihrer Hrrnee 3U ftetten, um i^re

gejfefn no(^ fefier 3a fi^mieben. X)a aber oiele ber ^betften auf

bem Si^tachtfefbe bficbeu, wollte btefer Stamm nic^t länger fein

©lut für feine Unterbrüefer oerf^ri^en. (5iner i^rer ©enerale,

ber 3ufällig auf eine mongolifche ^truppenabtheilung ftief , berebete

beren ^>eerführer, (t(3h 311 einer Unterrebung auf einem ©erg ein^

3uPeüen. 2)ort fi^lac^teten jte ein ^)ferb unb eine weipe ^uj),

unb einen ^feil 3erbre(henb oerfprachen jte einanber unter ben

heiligfien Schwüren, ftch gegenfeitig bi^ 311m lebten ^eben^h^^^^

3U oertfieibigen. tiefer ©unb würbe oon S^fchinggi^ Qutge^

heigen; benn biefe^ ©olf fonnte ben 5tin in ben diüden fallen

unb fo feine (Eroberungen erleichtern. 511^ aber ^fchonghei horte,

bag ein Ofpeier, welchen er felbft auö bem Staube erhoben, (ich

fo unbanfbar bewiefen, lieg er eine allgemeine ©efanntmachung

ergehen, in welcher er 3ebem ,
ber ihm bie itnochen beO ©eäch^

teten brächte, ihr (Gewicht in Silber 3ur ©elohnung oerfprach.

2)ieg erbitterte ben Äitan^'Öeneral unb wüthenb ging er bem fehr

3ahlveichen ^in>»^)eere entgegen; bie Sdhlacht war fehr blutig,

ollein er gewann fie, unb btc Schmach fo oteler 3uh^*r/ welche

@ül((aff, ®cfc^t4>tc »on @^ina. 23
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bte 9?iuf)'(^i feinen Sanbdicuten angetan, warb auf biefe SQBeife

geriet. 6r crfiieft nun ben J^itel eineö L'tao»^rinjen »on ben

^Mongolen, unb anjiatt ju erjitiern, gewonn er in »iefen ffeinert

2:veffen bie Obcr{)anb, fo bag bie Äin ifm nat^fjet nie p beun«

rufiigen wagten.

oinmev größer »u(^d nun bie SWa^t bet ÜWongoIen. 2luf

bemfeibcn ©ebicte, wo fe^t ^efing |ief»t, war bamafö eine be«

rü()mte ge(iung unb SWefibenj, bie lange ben »üben ^nfäHen

bev Slngreifenben getrost, nun aber au(^ unterlag; benn bie fin

»urben »on aWen ©eiten bebrängt unb 3eber ba(^te ein 3le(^t

ju jtaben ftc^ i^xe ^eft^ungen anjuma^en. £)iefe(ben ©raufam»

feiten unb mutb»üügen S3erf»eerungen, welche i^re SSornäter bei

ijjrer Slnfunft in bab Canb begingen, »urben nun an ben ßin*

bern jur S3erge(tung au^geübt.

©in no(^ größere^ Unglüif jebod^ fottte ben Äin=@taat

treffen. ®er gelbmarf^att
, »eleber bie ganje Srmee unter feinem

S8efef»fe f»atte, »ar ein Pcljet, fimüii^er 9Wann, bet nicf)t« unter*

naf)m , jeboc^ immer mit feinen großen Unternehmungen f)rahUe.

9?un »ar ber Äbnig burchauö nit^t ju überjeugen baß ein fot*

4)er ^leerfühter bem Canbe nur SBerberben bringen fönnte, unb

bcßielt ihn troh aller Sitten ber ©roßen in ben hbihl^f” ©taatö*

ämtcrn. ©inem folchen ©eiße fonnte bie geringße

Semerfung übet fein Setragen einen ?lnßoß geben. Süd er

bähet einmal eine Äränfung oon feinem gutmüthigen

erhalten ju hoben glaubte, jog er h^^hlich nach ber .ß)auf)t=

ßabt, nahm Seßh oon bem ^alaße, fchiäte feinen Dberherrn in^

©efängniß unb ermorbete ihn nathh« ‘oif >&üffe eineö Serfchnit*

tenen. ®ie ^>off<hranien »aren alle erßaunt über bie S:hat, bo^

»agtc eb feiner ben rechtmäßigen .ßjerrn ju »ettheibigen. 9lur

eine ^rinjefßn thot ei ben HWännern juoor, ßeh ßanbhaft »eigernb

bem ÄönigömBrbet bad Slei^ößegel ju überliefern. ®a man

enblich mit @e»alt ße baiu j»ang, ließ ße ei ni^t an Slu3*

brüden bec5 Slbfcheueö über bie Slhaten bei Slenben fehlen. Utubu

erftieg nun ben »anfenben Jh’^on ber Äin um einen Strich l!anbe6

nach bem anbern ju oerlieren. Sin allen Orten »o bie fDlongo*

(cn ßch befanben, raßten ße Äinbet unb ©reife jufammen, unb

»enn ße bann eine ©tabt angriffen, fo ßellten ße biefe unter

ben Sortrab unb oerhinbcrten babur^ baS Schießen »on ben
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^Kauern. ®tneö Slage« war boö Äin*^eer ben gonjen S:ag mit

ben getnben im ®efe4>te; ber SBinb jagte ben ©olbaten »iel

©taub in^ @efi(j)t; bet Sampf würbe äugerft {»efttg, aöetn

bie etmfibeten krieget »ermo(j>ten nitbtö wiber bie unerf^todenen

9?omaben. Da febrten fte beö Stbenbd in bie gejtung jurüd,

wo bet Ä6nig«m6tbet feinen Dof jiieft. „®t wirb, fprae^en fte

}u einanbet, unö alle jum Dobc wegen unferet geig^eit »etut»

tf>ei(en. ffiit woUen ifm baf»et ermotben um unfet l'eben ju

retten." ®(^neU umringten fie feinen ^ataft; er aber entjlob

but(^ bie ^)intertfn"ire. Da et aber über einen 3awn Wettern

wottte, »ctwitfelte ft(f> fein Äfeib, fo ba§ ein Dfficitr fiif) ibm

näherte unb i^n but(f)|io(f>. Der junge Sürfi, welcher ftcb »on

einem fo läfHgen befreit fa^, befirafte bie Df»ot nit^t.

Dfc^inggiä ^atte fte^ in ber 3i>vif4>en}eit nac^ ©c^antong be^

geben, unb bort große SSerwüftungen angeri(f>tet. $tber aiu^ er,

weiter ben Ärieg ^um SBergnügen führte, würbe be« Sluted

fiberbrüfftg; bie gfammen bet brennenben ©tobte fthicnen ihm

ni(ht mehr ein ffleihrauch ju fepn, ben feine ©oiboten feiner

®r6ße opferten. (5t how« überbieß einen fcht großen SQSeifen

»on ben ®ebirgen (affen, mit bem et ftdh beßnnbig

über gute SRegierung«fotmen
,

bie ®runbfö$e bet Dugenb unb

bie wcifeßen (ieben^maximen unterhielt. Daburth i»urbe baä rohr

®emüth nun etwad geßtteter, unb ber ^rieben, nadh bem man

fo lange »on ©eite ber Ihin gebeten , f(hien ihm au(h nothmenbig

ju fepn. Ueberbieß war feine Slrmee außerfl fte(h ,
unb man fah

au(h bie mit (Beute belabenen jWrieger fich nach ^»he fehnen.

3eboch wie in D»o, wottte ber Ueberwinber nicht nach ber ©teppe

}urücWehren, ehe er ein (Banb ber Siebe angefnüpft. @o erhielt

et benn auf feine Anfrage eine Äiw^rinjefßn jum SBeibe unb

flbetbieß 500 Knaben unb eben fo pie(e ttWöbchen »on bet b(en»

benbßen Schönheit, fowie 3000 ^ferbe jum ®efchenf. 9lun

trat er feine Stücfreife mit einem unjähtbaren Droffe nach ber

bet .^eiraath an. Die 3Rongo(en glichen nun nicht einem ^)eere,

fonbetn einer großen S36(ferfchaft. Sobalb fie aber im (Begriff

waten bie Steppen ju betreten, riefen fte otte ®efangenen ju*

fommen
,
unb fchtachteten fte nohe bei ber großen ttKauer. 3rh***

taufenb ber unglücWichen (Shinefen Würben auf biefe SBeife »on

biefen »erru^tten SBütherithen gemorbet.

23 *
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Ungeachtet ihre« 2l6juged ötautte fich Utu6u noch «ttht in

feiner ^auptflabt jtcher; et jog bähet jut großen ©eftfltiung

aUev feinet Untetthanen noch -&onan, um feine SRefibenj, »ie
i>ie frühem ^lineftf^en taifet, ju Äaifong ju ertichten. 3(1«

l>er ixrieuhige ^fchinggiöchan booon h^rte, fegte et bie§ af« ein

SSerf> Treiben etffätte, bog fof^ eine feige 3»emme mit

^tie fX übevjogen wetben müffe. @he Utubu e^ (ich bohet oetfoh,

tvar^rt ^i* «otbifchen ©Laoten wiebet im l'onbe unb »etfengten

aCfc^ woö fte fonben. 3hte SBoffen waten jeboch nicht immet

t>a« fonbetn oft gtoge ^iji unb SBeflechungen. 5ßot bet
3enfing ClJefing), welche bie Äin wiebet in ihre ®ewo(t

tcio »*»*nen hotten, wolfte man beibe gebrauchen, ättein berifomman*

t>otv^ wot ein (Shrenmann unb that atte« mbgfiche jur SBetthei*

***' Sefiung. Diefeö hemifche SBenehmen nöthigte feinem

^ottmfei‘0«« ^»ettn gtoge ®ewunbetung ab, unb et that fein

5ßtfkc« ein tüchtige« .&eet bem fchwet .©eprüften ju ^>üffe ju

änführet wat ein Jruntenbofb; anflatt bähet
^einc 3:mhhen jufammenjuhaften, marfchirte er fangfam »orwört«,

tie® t>ie Seben«mittef in groget (Entfernung beim «Nachtrabe, unb
at« et hlöhfich angegriffen würbe, liefen aüe feine ©ofbaten
tawott. ®ieg war baö etge unb le^te Untetnchmen jum @ntfa$

@tabt. Dtoch aber brannte ba« >&erj be« h^ibenmüthigen
Q^otninanbanten oot ®egier geh au«ju}eichnen, baher wie« er

aüe anerbietungen bet .SKongofen jut Uebergabe gofa »on geh,

entf^fogen bi« aum festen augenbfiefe geh a« »ehren. ®ie
©leichgüftigfeit be« ^)ofe« ober entmuthigte ben bebröngten Sin=

führet »ief mehr af« bie heftigen angriffe ber Seinbe. af« et

g<h bähet in bet hoffnung«(ofegcn l*age befanb, ging er in bie

^aiie feinet ahnen. ®ort opferte er fröhlich feinen Somätern
unb befprach geh über berfchiebene ©egengänbe mit Dgenheit.
Iftachbem fein Segleiter ihn »erfagen, nahm et ©ift, wa« einen

augenbfitffichen Sob aur gofge hotte, ©ein Job war bie Cofung
aut Uebergabe bet ©tobt, welche auf bie fchrecffichge SBeife »on
ben Mongolen geplünbett wutbe. 2)a bie Jataten ohne SKeligion,
ohne ©otteöfurcht

, ohne bie getingge ^)ognung auf ein 3enfeit«
waten, begingen ge feht oft ©efbgmorb. af« eine ®ergfegung
felogett würbe, warfen ge SBeiber unb Äinbet oom geffen h«ab,um |.e nicht bem geinbe in bie ^)önbe faßen au fehen. Joch
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m'd^t affe Offfctere fcewfefen fid^ fo ta^jfer; emet jum Setft»ief,

ft(^ t<te 'prinjeffin anvertraute unb ber f!e ritter({<^ ju

»ert^eibfgen »erfbrac^, ließ jte benno(^ tm @ti(^. 9la<^bem er

bte fd^önjlen grauen unter ißnen
, »ei^e er berf5nli<^ liebte, er»

tvfißit, {{Achtete er ft(^ fi^neff mit affen @d^ä$en nad^ J^aifong.

Dort aber »artete feiner ein eraflrnter ^rinj, ber fogleid^ ba<

Dobe«urtf»eiI über ben feigen ffJerrdtßer audfbtoc^).

Dfe^inggidd^an, ber ju gleicher 3<it bie au^gebeßntefien jhiege

fAßrte, naßm viele ©täbte bed Dia»^erjogtßumd ßinweg; na<ß>

bem er bie iBeute ^efing^ nacß feinen @tebb<n in Serivaßrung

gebrat^t, eroberte er au(ß bloß jum 93ergnägen einen großen

Dßeit Äorea’ö. 9?un tvoffte er wieber mit ben Äin grieben

machen, bro<^> aber fein ffjerfprec^en. Da feboi^ bie ®ro»

berung ber ^auf>tßabt mit unfäglit^er ffffüße verbunben tvar,

fo ließ er ti einßtveiten babei betvenben. Die Untertßanen ber

j^in, benen man verßcßerte baß, menn ße freitviffig bem

unwiberßeßiic^en Sieger unterwürfen, ißrer gefront »erben

foffte, bra^iten ben SBarbaren ißre $u(bigung entgegen, unb ba

man SBort ßielt, ßelen große Streden l'anbed von felbß ab.

3n biefem entf(^eibrnben $lugenb(id erfcf^ien ein großer dornet,

welchen ba6 93oIf fogieit^ al^ ben iBorboten ber $(tteinßerrf(ßaft

ber ff)tongolen beutete. 9Iun fanf bad $erj ber bravßen Äin=

Patrioten, unb bie (Eroberung bed l'anbed »urbe fo gut ald

f4>on gemailt angefeßen.

®einaße ju gleicher 3«t ßarben brei ^rinjen: ber üftnig

ber Äitt, ber D«jog von ^>ia, unb fflingtfong, ber dßineßfcße

Äaifer (1224). Diefer gfirß
,
anßatt ben Äin ju ßelfen, freute

ß(ß ißre4 näßen Untergänge^, entjog ißnen ben Dribut unb

f<ß(oß fefbß )u »ieberßoitenmalen Sfinbniße mit Df^inggi4 jur

Hudrottung be6 gemeinfcßaftlicßen geinbeö. Utubu »ar Dßor

genug, ben Sßinefen Ärieg anjuWnbigen unb fein ouÄgefogene«

üonb audß ißren verrütßerifeßen Slnfüffen bioßjußetien. Die ^Jolitif

be4 ßimmtifcßen 8tei(ße4 mit gremben »ar immer eigener 2lrt,

unb bie ffWinißer arbeiteten mit großer Sorgfalt * baßin ,
ben

fffuin ißre4 Sanbe4 ju bef(ßleunigen.

fflingtfong »ar im ©anjen genommen ein feßr guter Slegent,

bo(ß nicßt ein guter Soßn. (Sr ßatte ÜRuße genug, feßr viel

für fein 1‘anb ju tßun
;
benn nocß roOte ba4 Ungewitter unf^üblidß
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fern »on ftincm SReic^e f)tn. Die (5j>inefen genoffen »ö^^renb

feinet SRegietung ou(f> fef)t große iöotrec^te. Unglil«ftit^>er«>eife

brannte bte ^auptflabt jum brittenmal betnafte gän)(i(f>ab; ailein

9hngtfong tbat fef»r oiel, um bad unfäglicfte l'etben mit 93atet<

l^anb }u (intern, ^an fbnnte i^n oiefleic^t mit üubmig XII.,

Äönig oon f^ranfreief), oerglei^ien.

Die ÜRongoIen, toelc^e ti auf bie Eroberung ber 3Be(t ab«

gefef)en f^atten, fonnten auef) nic^t rubig bteiben, fo lange bie

^in noch einen einzigen 8tri^ l'anbed befaßen. @<bne(( brangen

ße habet in bie .ß>ia«6taaten ein unb fcblugen ß<b lange betum,

ebne feboeb etmad @iUf(beibenbeä audjuriebten
;

benn bie @in«

»obnet waren aü( ©olboten. 2)?an b®* ®eweife, wel^e über

atten Sn’eifcl erhaben ßnb, baß bie 9iomaben ßcb in biefen gelb«

jügen einer SRiftbung oon @(bwefe( unb @a(beter bebienten, um
©teine unb felbß Äugeln auö (ongen eifernen SRößfen ju f(b(eubern.

Der große Gfrfofg, mit we(<bem bieüRongolen überbieß bie feße»

ßen Stabte angrijfen, fpriebt febt oiel für ibte ©ewanbtbeit in

biefer Äunß. 3n bem ^)ia«Canbe festen ß(b bie Sinwobnet fo

mutbig jur SGßebt, boß Üaufenbe ihrer braoßen Streiter ben Dob

fanben. (Sinmai hotte man fe(bß febon eine Seßung ihnen über«

(iefert, ba (amen bie ®ürger in Sebaaren beraub, nicht etwa um

ßtb ju unterwerfen, fonbern bie graufamen geinbe ju oerniebten.

Diefe faben ßcb auf a((en Seiten oon oer3WeifeIten Leuten um«

ringt, unb erlitten eine fürchterliche S^ieberlage. Doch neue ^)or*

ben ßromten oon SRorben her, wo bie 3obI t>er SRenfebenmaßen

unerfeböbflieb Ju fepn febien. SRaebbem bobet SRpriaben bet

üanbleute unter ben gräßliebßen Dualen ihr l'eben eingebüßt,

fonnte man ni^tt weitet ben eifernen Äämpfern wiberßeben,

unb baö ganje Detjogtbum mit ©tepben unb gelbem würbe ber

2Rongolei einoerleibt.

(Run ging eö mit noch größerer SQSutb über baö Äin«\!anb.

Äeine Schonung ließ mon ben furebtfamen Dataren biefeö SReicbe«

wiberfabren, wäbrenb bie öbinefen, wel^e nun ®unbe«genoffen

ber URongolen geworben waren, oft mit großem gbelmutb bie«

fen fonß fo unerbittlichen geinb bebanbelten. 3m 3ob*^e 1227

Überfehritten bie ÜRongolen jum evßenmal bie ©rönje Sbina’ö,

^flen bann aber mit großer Scbnelligfeit in ^>onan ein. Sine
eße hielt bort ihrer üauf auf. ©traefö begannen ße ben 8ln«
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faU; abft ouf beit Wauern panben wacfere Sotbaten, bte oUc

erP niebergemefeft tociben mupten, epe on eine Uebergabe ju ben«

fen war. Da fprac^) ber Sommanbant ju feinem SBeibe: „rette

bit^, benn aßed ip nerforen." Sie ober erwieberte
:
„nie »iß i(|i

eine Dfiat begefjen, »el^c mit ber S3aterIonb«treue im SBiber»

fpru^e Pe^t," unb nolim bann @ift. 3pr Seifpief ermunterte

anbere jum ©elbpmorb, unb alö bie SWongoIen jiereinbratpen,

fonben pe nur Dobte. — ?rnpatt pc^ biö auf ben legten ®Iutö*

tropfen ju »ettpeibigen, paiten ßpinefen unb Dataren biö auf

ben fegigen Dag ii für fepr »erbienpiiip, p(p felbp baö ?eben,

»aö bem pöcpften @otte angepört, ju nepmen, unb mit rutplofer

©eibPgefäßigfeit pcp bem Siiipterpupl be6 5S5eItregiererd ju näpern,

um bort oor ber 3?** »pr Urtpeil ju empfangen.

Dftpinggiö patte bie f^veube, noip vor feiner Jfieimfepr bie alte

i^ürPin »on l'iao »or pcp ju fepen. Diefe Dame fom mit gro»

per ^racpt ju feinem Vager, um ipm einen ®efepl, jur Dpron*

bePeigung eineö iprer ©6pne, ob3uforbern. Diefe patten pcp

»oder im mongolifepen J&eere perumgetummett, unb ber Span

eprte bie Wutter folcper tapfern Äinber. Sr befepenfte pe ba=>

per reicplicp, gab ipr ju Spren auep ein Drinfgeiag unb bepimmte

I

bann naep iprem SBerfangen bie ßlegierung. Diep »ar bie fegte

(5reube, bie bet Sroberer genop; benn nun »arb er, »ie ber ge»

ringPe ©terblicpe, auep ein Staub beö DobeS (1227). 3n »if»

ben, »eiten unb erfofgreitpen übertvaf er bei »eitern

Slferanber, »ie auep in tpierifeper Stoppeit unb unerföttfiepem

Unternepmungögeipe. 3ener pinterliep ben Uebcr»unbenen

grieepifepe ®ilbung, biefer Stenb unb Dob. Doep war er ni^t

opne bie ©ropmutp Pofjer ©ieger, unb im Greife feiner @ene»

rale, bie aße, noep feiner SCBapf, trefffiepe Jpielben »aten, be»ie«

er pcp immer gütig unb freunbli^, fo bap pe gerne für ipn ipr

SBIut »erfprigten. ©ie unternapmen bie obenteuerlicppen 3^8^
»eil ber Spon eö fo poben »oßte. Slnbere 5D?enfcpenbej»inget

unb ©cpfäcpter iprer ©rüber fanben ßWaterialien ju tpren 3Ö3<"
»or, unb Napoleon jum ©eifpiel potte ein japlreicped ©olf,

»efeped, burep früpere ©egebenpeiten }um ^anatiömud gefpornt,

oße« ber Spre, be^ Slupmb unb ber ©eute »egen unternapm,

unb ba^ Veben opne jene ©epgtpümer unertröglicp fanb. Dfeping-

gi^ bagegen »ar ber ^bfbmmting eineb armen ©tammed, opne
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SSBaffen, o^ne J&elbcnlliaten bcr S8or»ätcr, cpnc fefbp na(i^

ru^m ju fragen. auö einer fof4>en ^>orbe ging ber 2BeIt*

eroberer ^eröor. 2Bar bafier fein Cauf ein 5Berf feiner ^)anb,

ober würbe et alö ©eipel be^ geredeten @oüeö gefanbt?

9?o(b in bet Jobeöfiunbe gob ber ^>ertf4ier feine ®efef»le,

wie man baö ilin»Sanb erobern folUe; benn bieß war baö f»6(^fle

3iel feiner Sefltebungen. Sitte onbern gelb3üge biö ju ben

©tänjen beö fernen 3nbiend fiielt er für fleinli^ unb glei^güt*

fig, fo lange bie 3?iulf(!^i fic^ feinem ©ce^ster nic^t unterwarfen.

3n feinen ©ö^nen Dgotai unb ÜCuli fanb er fepr wilrbige Slat^*

folget; auc^ fie waren fcfion (Eroberet in ber ®iege.

Der Kin=(^ürfi glaubte jebocf) nae^ Sft^inggiö S^obe eine

f4) 6ne ©etegen^eit 3U buben, feine griebenöoerträge 3U erneuern.

®r butte einen mongolif(ben ©efanbten »orber mit großer ©rau*

famfeit bebunbelt; habet wollte eö J^uli ibm wieber oergelten,

unb fein Sotfcbafter am .f)pfe beö 6bun^ fum felbfi in Sebent*

gefabr. Die Unerf^rorfenbeit biefeö ©efanbten rettete ibm bad

Seben unb er fum mit ©efängnigftrnfe bauen. Der Sin*?Wini*

jfer, welker bi^b« bie Slngelegenbeiten beö Sieibbeö geleitet, fab

nun ben Untergang beö üanbeö oor Slugen; er 30g fl(b baber

00m ©tuutöruber 3urütf, um nicht oon bet 9faibwelt ben SSor*

Wurf 3U erbulten, ba§ burcb feine Ungefcbicflicbfeit ober Ißerrätbe»

rei baö .^er3ogtbum oerloren gegangen fe^. ©ein 33eifbiel ent*

mutbigte bie bejfenSSaterfanbefreunbe, unb ein ^)äubt(ing, welcher

auf eigene Äo|len einen febr langen Ärieg wiber bie Sifongolen

geführt, ging, burch Sßerfbrechungen gelorft, 3U ihnen über.

SSalb aber brach ein 3ablreiche^ Äin*f>eet oon ber ^>aubt*

jlabt ouf, erhielt einige fleine SSortbeife über bie 3)?ongolen,

wobutch ber ÜWutb wieber neubefeelt würbe, unb folgte bem geinbe

in bie ©tehpen nach. 5Wun bra^ aber bet SBinter herein unb

bie Saite im 3nnern Slftenö ifi fürchterlich. Dabei fiel bet ©chnee

in folch ungeheurer iWenge, baß bie Druphen gcblenbet würben.

Da3U fam no^ Jfmnger ber fürchterli^fien Slrt; benn bie tutarifche

Sleiterei butte ihnen alle Lebensmittel ubgefchnitten. @0 würben benn

bie bcaofien unb mutbigfien Jünglinge ein 3faub ber Saite unb S3er>

3Weiflung, unb bie lehte 4)offnung ber Sin ging fo für immer oerloren.

ttlo^ ehe ber gtübling bie gturen mit ©rün befleibetc,

waren auch f^on bie 3J?ongoten im gelbe. Dießmal oerfuchten
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fie erfl i^r ®(örf an einet ©tobt, Wo bet gtSßte ^>elb feinet

3eit commanbitte. Sluffotbetungen jut llebetgobe wutben flofj

' »on bet ^)onb geunefen, unb ba man mit 2:^fltmen unb gtogen

Äanonen ju Sßetfe ge^en woßte, »erbtannten bie SBelogetten

1
aUe bie mü|ifam aufgefü{)tten SKaf^inen. Iio(^ etiag bet ®om»

' manbant enbli^ bet “«1* etttänfte ft<^ im sioufgtaben.

jßtun gab man bie 93e|ie füt »etloten; boc^ ein gtoget unb un^

etf4)tocfenet ^etb muntette bo« S3olf 3ut ©egenwe^pt auf. ®ie

SluOfätle würben immer l^äuftger, unb bie 2)?ongofen, but^ ©eus

d)en unb 5EBunben in i^rer fe^r 9ef<^wö4t, mußten jum

erflenmat in fotc^en gößen unoerrii^tetet ©a^e ab^ie^en. ©ewS^n*

(ic^ betofinten fie unerfc|»üttetli(^e Japferfeit, bie einjige Xugenb,

weI4)e biefe tofien ©enußmenfc^en fc^äften; in biefem gaße jeigten

fte bennod^ feine ©rofmutp. J)er Dfficiet würbe in bet gofge

gefangen genommen unb ftarb unter i{)ten ^»änben eine« f^mä{»=

fidlen 2^obeö.

ßfun bvang baö mongofifc^e ^tn, wef^eö große SBerßdtfun»

gen er|»a(ten, na^» bet .^auptjlabt »ot. SB bie 3elte bie ganje

Umgegenb beberften unb bie Kanonen ju fpiefen anfingen, fanf

bet ®?utß, unb bet gütfl fertigte einen ®otfc^after naeß bem

Saget ab, um ben lang gewönf^ten grieben ju j^^tießen. ©onj

wibet aße (Srwortungen würben feine SSerfprcdjjungen »on ben

S3etagtrern angenommen; aber wö^renb man ßd^ übet bie ®ei=

fegung aßet ©treitigfeiten berietß unb bie Dipfomotif in aßet

Äraft angewanbt würbe, ßeße bo warfen bie (^ineßfe^en ©efan»

genen Dämme auf, unb bie geinbe rüdfteh näfier unb nößer ben

ßWauern. 3^re geuermaf^inen würben fo wo^I bebient, baß in

furjet 3f‘i t)ie Dßürme unb onbete SBertßeibigungöwerfe ber

Delogerten, bie auö ^)ol3 gemacht waten, in SBranb ßanben.

ßtinfiaßu, ber Äiiugürß, gfoubte nun fein @nbe »or ßcf> jufeßen; -

baßer »erfammefte er bie ßJfinißer, um ßdß über fein traurigeö

Sooö JU befragen. Die ganje 3ugenb, jur Sßertßeibigung ber

©tobt aufgeforbert, jog bur^ bie ©troßen; oßein ißr .ß)erj er#

bieießte »or gunßt unb ©ißtedfen. ÜWan befaßt fogar ben ©lie#

bern bet Sfobemie, bie SGßacße bei ßeinernen Äugeln ju ßalten.

lieber biefe ©rnieberung beffagten ße ß(ß feßt bitter; baßer wur*

ben ße enbfieß »on ißter Srbeit lo^gelaßen; fo ffeinti^ bo(ßten

bie @tßen beö Sonbeö. Die SWinißer ober ermaßnten immer jut
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UebfTflabe. Äfö bet Äaifer no(!^ bem j:{»ote ritt, na^m ein l'teu*

tenant fein ^ferb beim 3 «l8e^/ ernftiicf» bittenb, fid^ ni(^t

burd^ ben SKatf) bet 2:reuIofen »erieiten ju Taffen unb biö jum

lebten Slugenblide tapfer ju fireiten. ©eine ©arben mottten ben

SBenvegenen nieberpauen. l'a§t ibn, fprai^ bet gütP; « »fl i«

trunfen; unb fo entfam bet SBatevianbbfreunb mit bem Seben.

9Ta(f)bem nun alle Slulfälle mißlungen unb bet lefte Sugenblidt

bet Äinj2)pnaßie gefommcn, flellte (ieß ein anbeter geinb im

mongolifffien Hager ein, wclcpet bie ©efreiung bet ©tabt in

furjet Seid beroitfte. Dieß mar bic ^]5eß »on bet fütc^terli^ßen

art; benn @ef<f>itßtf(^reibet »ollen baß eine Witlion 5Wenf(^en

baton geßotben. 9iun »ar ober bet totarifcße ©eneral feßr »iU

lig ein ©ünbniß einaugeßen, empßng mit gteuben bie ©efcpenfe

in ©eibe unb ©ilbet, welche mon nocß bem Hager fanbte, unb

beibe Parteien feierten bin S^ag, »o baö ©ep»ert enblii^ »ieber

in bie ©tßeibe geßedft »urbe. 2)ieß »ar nun fcßon bad j»eite*

mol baß man buriß fticbliifte Unterßonblungen bie SRuße ßerßellte.

9linfiaffu, ber Äin»^)crvf(f>er, »unfc^te nun ou^ ber SGBett

ju jeigen boß er beö SCßroneö »ütbig fep, unb baßer »urbe ber

»orßer üppige ^rinj einet ber fparfamßen unb mößigßen Herren.

(Sr entließ aucß einen 2Rinißer, »eitlem bie ©olbaten ©cßulb

an allem Unglüd gaben, »elcßeö bad ©aterlanb traf. Diefer

©ünßling »urbe fo feßr geßaßt baß ber 'jJöbel ißn tobtftßlagen

»oUte. ai^ aber fein pröcßtigeö Hanbßauö oon ber ÜWenge jer»

ßbrt »orben »ar, glaubten bie Krieger ß(ß geröeßt 3U ßaben,

unb ber Unglüdllicße frißele fein Heben, ^aum »ar feboeß biefer

auflauf geßillt, olö bie 'Peß au(ß in ber ©tobt ju rofen onßng,

no(ß mit größerer äButß al^ im Hager. 9leunßunberttau|enb

©arge — eine übertriebene 3aßt — »urben, »ie erjäßlt wirb, ju

ben Jßoren ßerauögetragen. Die ©traßen »oren menfcßcnleer,

unb bo3 ©otf feßien bem ©erberben geweißt ju fepn. ü)?it gro»

ßem Srnße betrieb baßer 9hnfioffu ben gricben, um fo meßr,

ba oerfißiebene Dfßciere, »elcße bei ber allgemeinen ©eloßnung

unb ©eförberung ßintangefeßt »orben, ju ben geinben übergingen

unb überbieß no^ eine ©tobt in ißre ^änbe lieferten.

aiö man im ©egriff »or bie griebenöoete ju unierjeiißnen,

ba erfißtugen einige Äin meßrere mongolifiße ©olbaten, unb ber

gürß »erweigerte alle ©enugtßuung. Daju fam nodß baß ein
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fetnti(i(^fr Sbrimann mit feinem ganzen ©efoige au^ Ueberbru§

wegen einer erlittenen 93e(eibigung ju ben J£in ftc!^ begab,

bie Mongolen i|tn jurücfforberten, mied man fefir floij if>r Sin«

liegen non ber {>anb; fo würbe ber ®ame ju einem neuen unb

für(f)terti(^en SludrottungOfriege gelegt.

?:uli, ber mongolift^e Sleit^Onerwefer, flarb aber C1232), ef>e

bie f^Iamme beä Ihiegeä audbra^, unb fein ülat^^folger STiengfo

unb unter iftm .^upilai äbernajtmen nun bie Slu^tilgung be^

Srjfeinbe^.

9?infiaffu, flc^ nitftt länger in feiner ^>auf)t|iabt fieser glau«

benb, flfic^tete mit feinem .^ofe na^ einer anbern ^efiung am
gelben Slufe; nerlor aber in biefem Buge, welchen er mit feiner

gewöf^nlicf^en ^eftigfeit unb Unbefonnenf^eit unternahm, bie IBliit^e

feineO ^texti. 9lun erfc^ienen bie 2!ataren »or Äaifong, ber

Sieftoenj. Dort l^atte fic^ ein S3errätf)er a0e Wac^t angemaft;

er fing baffer fogleidf) Unterf>anblungen mit bem geinbe an, brang

bed 9ia(^tö inä @(^lo§, ermorbete jwei ^inifier unb ernannte

bann einen ^Regenten aud ber fbnigli^en Familie, ülat^bem er

fi(^ mit bem faiferlic^en ^ur^u» befleibet unb alte ^ofibarfeiten,

weitste man oorfanb, fief) jugeeignet, ging er jur @tabt f>inau^,

um ben mongolifc^en Oeneral ju em^jfangen. Dergeftolt famen

bie -korben in bie Siefiben}. Der junger in Haifong war

terlidt; 9Renfd>enjleif<^ würbe »on ben ärmeren ßlaffen aia eine

gewöf>nli(^e ©peife gegeffen, fo ba§ in bem äugenblid, wo 3e«

manb oerfc^ieb, fein lieic^nam oon gierigen iBerwanbten jerfe^t

würbe. Der S3errätf>er wäfflte nun bie fc^önfien äSeiber bed

.^aremO, um if)m ald' Sonfubinen }u bienen, unb lebte ^errlici^

unb in greuben. ©eine Uut^at fiatte aber großen Unwillen er^

regt, baf)er oerbanben fi(^ jwei Dfficiere um ifin aud bem äBege

ju ft^affen. 3« l>ieffm ßnbe jiedten fie einige ^»äufer in ®ranb,

unb alö ber ©c^welger f»eraudeilte um beim l'öfc^en gegenwärtig

3U fepn, bur4)fta(^en fie i^n mit einem Dolche. (Sr fiel äugen«

blidlicft tobt ju ®oben; aU ber ^5bel i^n liegen faf>, fc^leppten

fie ben üeic^nam burtf^ bie ©affen ber ©tabt unb riffen i^n unter

®erwünf(^ungen in ©tiide.

92o(ft aber war eine j¥in«Slrraee im Selbe, welche in wieber«

polten Dreffen aufgerieben würbe. Die ®efie, wo fi(^ ber weü

bif4>e fRinfiap auff^ielt, war nun nitftt mef>r fieser; ba^er flü(|)tete
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er ft(^ in ben entgegengefeltfn unb entferntefien feine«

0lei(f)e«. @obalb et [\6) fielet glaubte, fing er »tebet ju prüfen

on unb »erfommeite ein jafiitetc^c« ^arem um ft^. Stuf bte

S3orflettung feinet Dfficiere febod^ entlief er wieber bie ffieibet

unb entfagte einigermafen ber SBoKuf. Der f^einb aber, bem

ft(^ nun au(f> bte Sfiinefen betgefettt, ereitte if»n feft halb, unb

bie fortgefe$te S3eiagerung ber Stabt fatte autb mtebet eine

^>unger«notj> jut Soige. — Da ni^t Solbaten in genugfamet

3aj»l jugegen woren um bie müf»famen Dtenfle ju »errit^ten,

fo würben SJeibet al« St^iibwat^en »erfieibet, um auf ben 3Bäl*

ien bem fjeranbringenben getnbe bte Spt$e ju bieten. Sergeb»

Ii(^ aber bemühte man ft^ ÜWunbbebütfntjfe ^etbetjufflfren, unb

ba fHinfiafu nerfut^te ju entfielen unb nie feine Slbfii^ten er=

retei^en fonnte, fo gob er feine ^ferbe bem Stfildt^ter pret«, ba»

mit man einmal natf fo lange auegefanbenem .f)unger ein ®afi»

mafi ^aben mb^te unb bie l'etferbifen ftf^meifen fbnnte.

Stdrfer not^ ai« bie (Sntfc^Iofenfeit bet iBelagerten wirfte

ber Slberglaube ju ifret S3ef(^fi$ung. g« war nämiit^t fiart an

ber ÜÄauet ein ber natf ber Sage »on Drai^en bewohnt

unb no(|i übetbief bur^ einen fefr tiefen Laufgraben bef^ü{it

war. 9Memanb wolfte fttf bortfin wagen; ba« tiefe SBafer unb

bie f»er»otragenben Spieen be« bejauberten ©ebdube« matzten

ba« tapferfle ^>erj jittem. Slttein ber mongofift^e ©enerat lai^te

biefer 9Wdfrcfen unb (eitete ba« SBafet in einen See ab, fo

baf bie Stabt nun »on feinem ©eft^fiße beft^ofen werben fonnte.

Dlun ba4>te fWinfiafu bof e« enblit^ ^ojte 3fit fep ju entrinnen;

nat^bem er fein traurige« Loo« wieber in einer feierlitften S3er»

fammfung beflagt, woßte et feimüt^ au« ben Dforen fi^teicfen,

um fein Leben ju retten. Slßein bie 9Ba(|)en bet ^einbe waren

JU munter, unb bet geige mufte jutürffeften. Da fprad^ et ju

ber 5ffentli4»en SBerfammiung: „3f»t J&etren! bin ju woflbe»

leibt, um mic^ burt^ bie gfut^t fefneß retten ju fbnnen; baftcr

trete it^ meine Ärone an Dftfinglin ab, bet feinem pofen

Stanbe fe^r wej>I ©enfige leiften wirb." 5Wa^ SSoOenbung biefer

Siebe faut^jten i^m oße ©enerafe 53eifatt ju, benn fte »erntete»

ten tfren Öbetbertn af« einen untät^tigen gürften. Die Ärbnung
be« Dftpingtin foffte nun mit grofet geieriit^feit »or ftt^ geften.

9lad> fo otelen trüben Dagen war febet bemüft fi(f> notf) ein»
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ma( rinise ^ugenHide bet S<^eube ju vecfd^affen ;
ba^«r tvareit

bie ^ctrli^et afö in frteb(«<^en 3e‘ten* 3?0(^

aber im 3lauf4)f, oI« bie Dfficiere i^te ^>u(b batbratfiten, brong

ber $einb in eined bec S^ore, unb nun fing ein gräuli(^eä ®t*

me^el on.
.
IWinfiajfu aber fpra^: „ti iji affeö »erloren, legt

geuer um meinen ^aiafi!" ©ein ®cfef)I mürbe pönftlid^ befolgt,

mäf»renb er ftc^ im 3(ubienjfaa(e erf)enfte. baf)er bie Sf>ine<

fen unb IKongoten fi(f> näherten, mar ein gro§er beö ®t»

bäubed f(^on in 3(f($e oermanbelt. 3)7an mar aber bennoc^ im

©tanbe eine 2Renge fioßbarfeiten, unter anbern auci^ bie ^one
unb bie ©ebeine bed Ungtüdtü^en aud ben Siuinen f>eraudju«

fc^arren. X)iefe mürben mit großem ^runf na(^ ^angtfi^äu ge«

bra^t, mo ber cßineftfcße ^aifer fie in bie iffiaißatta feiner ®or«

Väter brachte, bamit feine Slßnen ft(ß über ben Untergang ißred

Srjfeinbed ergö$en mb^ten. ©e|>r unebel veranjialtete man

au^ ein großem geß, um baö ganje ®olI an biefe große Gegeben«

ßeit ber fRacf^e beö lange von ben ^in unterbrüdten Sßina

iu erinnern C1234).

Unterbeffen vertßeibigte taifer Stf(f>inglin mit

großer Slapferfeit; ba auc^ fein ©c^mert nicßtö mef>r vermoi^te,

f^rang er vott ®erjmeif(ung in einen ©trom, mof>in if>m au(f) bie

menigen@etreuen foigten meiere ßcß bur(f)gef(i^Iagen ßatten. deiner

aud feinem ©efoige taueßte mieber aub ben äQcüen auf. ®on
btefem äugenblidc fc^manb bie Äin»Dpnaßie baf»in; bie menigen

Ueberbleibfet ber 9?iutf(^in « Tiation folgten ben gaßnen ber

3)7ongo(en.

9iingtfong, ouf 3lnratßen beö erßen 3)?inißer4, münfeßte baß

ni(ßt fein älteßer ©oßn ißm auf bem Sßrone folgte, benn er ßieit

ißn für }u untüchtig, ^aßer fertigte er aueß ein Xeßament auä,

in meitßent er feinen 9la(ßfoIger l'itfong, ber ein feßr entfernter

®ermanbter mar, alä ^onprinj erfiärte. Um 9)7itterna(ßt ver«

f(ßieb er. ©(ßneii berief man ben 9laiß, um bem neuen ^aifer

3U ßufbigen. 3» tiiefer geierli^ifeit fam au^ ber ^rinj. 2Bie

groß mar aber fein Srßaunen, a(4 er naeß bem vorgetefenen

®}il(en feinet ®aterd vom i^ßrone auögef(ßio]fen mürbe. Sr

vermeigerte baßer ernß bie Äniebeugung; ba aber fein äuömeg .

übrig blieb, erfannte er i^itfong mit bitterem ©roUe afä ^aifer.
j

9lo(ß aber ßatte er 3(nßängei; feßnett verfammeften biefe einen
i

I

[
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4>aufim uetwegener Xtabonten in t>er ^>aui)f|iobt unb na^imen

felbji nem ^Joiafie 9ltemanb aber unter6ü|te jte, unb fo

»utben jte gcnStjjigt bie ©tabt ju »erfojfen, unb fanben oUe

not^^et t^ten Siob. Dbgleit^ nun ber ^rtnj an biefenf Hufru^r

feinen Xjieii genommen, glaubte benno^ ber alte ÜWinijJer ber

bent Sitfong ba« ©cepter überreit^te, ba§ er ber 3luj»e beö Cotr»

be« gefö^rlit^ fev* (Sin fej»r treuer Sote mürbe ba^er augen=

blidlit^ §u i^m gefanbt mit ber Slnmeifung ftt^> felbjt ju erbrojfetn.

I)er 3ungling beflagte fein Üoo^; otlein mer foffte i^n in feinet

legten 9fot^ retten? — fo jog er biefe ©dj>nur um feinen ^aH
unb fiorb tief betrauert »on atten feinen Sreunben. Diefe »et»

fragten ben ©taat^mann unb bejeit^neten i^n alö ^rinjenmbtber;

er aber najjm ba»on meiter feine Slotij, unb ber Äaifet unter»

jfügte feinen ^Diener mit attet SWat^t, bie if»m ju ©ebote jlanb.

?itfong moHte in bet SBeife btt alten 3ao unb ©4>un re»

gieren; haftet erritfttete er einen lempel, ber Sugenb gemeiftt,

ni(^t unäftntic^ ber baperifcften äBal^atta. Dort ftellte et ©tanb»

biiber ber »orjügiitftjlen ©ele^rten feinet 3*>ialter« unb ber

®ergangenfteit auf; er canonijirte ben »erfegerten Dftfiu^i unb

gab iftm ben 9fai;ien eined faiferficften ©rfTörer^, ben biefer autft

mojtl »erbient; benn feine (Kommentare ftnb bfinbig unb ffar.

Dergeftaft mürbe berfetbe ©efe^rte, melier md^renb feinet gan»

jen l'eben^jeit aufö tiefjle »erai^tet mar, in einen ^teUigen »et»

manbelt.

SBie ftüfter bei ben ^tan, beging man miebet am faiferlicften

J&ofe ben gro§en Seifer, fi(^ jur Serniifttung ber fc^mät^ern

Partei ju »erbinben. änftatt halber ben faüenben Sin jur ^ülfe

JU eilen, mürbe ein gro§eö $eer unter feftr tiicfttigen ©eneraten

ben Mongolen jugeft^icft, um bie 9fiutf(jtin ganj ju »ernicftten.

Da biefe ©tdmme in großer ®ebrängnift maren, mor e« ben fei»

gen (K^inefen fe^r lei^t jte in »ieten ©(ft(acftten ju iiberminben

unb bur<^ ^tölfe bet fWongolen au^ ben früher eroberten

riänbem ju »ertteiben. 9iun fam et aber na^ bem Dobe be^

Sin»gürpen jur Dfteiiung bet eroberten ©egenben; ba man ben

(S^inefen bie ganje ^ro»in§ Donan »erfprotften , naftmen biefe

ou(^ o^ne meitere SBiberrebe ba»on ®ef?g. Die Sort^eite, meft^e

mon erhalten, matzten bie ©enerale fe^r jToij; bafter fanben

f«<b jmei ©roge, bie l'itfong anrietften bie Mongolen über ben
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gelten ju jagen unb ft(^ ber »orjüglic^Pen Teilungen unb

ouögebreitetflen ©treilen ju bemäe^tigen. SEBte toll ein foIc^eS

Unternejimen au^ f4>einen mo^te, fo fanb eö benno^ Sßerfee^ter,

unb oi>nc einmal ben Ävieg ju erfläten, griff man ben fürc^ter^

Hi^en Set«*' fonnte biefem ermünfc^ter fommen, unb

$uf)ilai erhielt nun ben 3Iuftrag bad 9lei4> ber ©ong in Seft$

JU nefimen. ®te (^inefif(f>en ^eerfü^rer mürben mie gem6f»nft(^

balb jurüdgetrieben
,

unb nun rüdte eine unjA^Ibarc ärmee

ber EWomaben in brei 2lbff>eiiungen in (5f>ina ein. 25effen f»atte

man fi(^ gar ni(^t »erfe^en
;

bafjer bereute Sitfong feinen ©d^rift,

aU ti f^on ju fpdt mar. ©o menig bead^tete man dberbie§ ba^

58ölferre^t, baß ein mongolifd^er ©efanbtet ergriffen unb einge=

fperrt mürbe. — ®ic ©olbaten, mcl^e juerfi in ben ^ieg ge«

fanbt mürben, maren ofine \ieben«mittel unb mußten ftt^ boßer

jurödjie^en. 3n ber ^>auf>tflabt S^ina’« felbfl ßerrf^te ^un«

gerSnotf» unb Slenb, mie man ti no(^ nie gefe^en. ßatte

mehrere 3af>re OTißma^ö floltgefunben, unb man aß ni(^t nur

alferftanb ©emürm, fonbern »erjeßrte felbß 2Wenf(^enßeif(^.

(Sine fe^r große ©tabt, melt^e bebeutenbe EKagajine unb ©d^äße

ßatte, mürbe ftberbieß ben ED?ongo[en in b« $änbc geliefert,

unb bie 9Wanbariiie, melifie ju i^nen übergegangen, mürben ißre

^üftrer.

Sßaä fonnte ba^er bad unglüdlit^e Sßina ermarten, ald brei

große ^)eere in« Sanb ßelen unb in ©fetfd^uen »orjügli^ große

®et^erurtgen anric^teten? Dgotai moßte nun ni^t länger ein

IBarbar Reißen; baf»er na^m er einen cfiineßfc^en SEßeifen, um
ißm bie Ceben«« unb ©taatdregeln beö Äongfutfe mader oorju«

galten, bamit er in feinen (Sroberungen befeftigen fönnte.

9Wan lieferte eine fürtftterlidjte ©^tla^t in ben ©ebirgen jener

^rooinj, mo bie Sßinefen al« ^>elben fo4»ten unb ba« gelb

mit ben Seiten i^rer geinbe betreuten, ättein ße mußten mei*

^en. 9lun eroberten bie Unerbittlid^en jene ©egenben
;
ße mußten

aber »or mancher SSergfeßung mieber abjießen. (Sine folcfte mar

natf) lottger ©egenmel;r erßürmt morben; bo backte ber ©ouoer«

neur baß er burdf» ©ift nad^ jener SBelt entßicf»en unb ben ^>än«

ben ber ^Barbaren entfommen fönne; ein Heiner Änabe töbtete

ß(^ auf biefelbe SESeife unb 2iaufenbe »on ©olboten folgten bem

SBeifpiele. 3Äan mürbe fol^e ©rjä^lungen für EDfä^r^en ßalten.

ib>-
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wenn «n unfeter e«n« 2Wfnge biefer ä(rt fJattgefunben

|)äücn. 2)ie 5WongoIen aber lehrten ftcjt fepr »eenig baraii
;

tbre

2lb|i4)t war Eroberung, unb al^ fie nac^ .^erienölufl btefe be-

friebigt {latten, eilten fie wiebet na(^ bem 9iorben.

Dgotai war leiber, ungea^ttet feiner SSorliebe jur T^^ifO'

fofjfiie, bem SBeine fef>r ergeben, ©ein unb 9?atf)geber

jeigte i|>m in einem SBei^et, wie bieß Oetränf felbfi fWetatt jers

fräße. Da ging er in fi(f> unb gelobte {»eilig, in 3ufunft «it^t

fo viel ju ttinfen. ©eine fec{)öte gto“» bie innigßgefiebte unter

alten, bewog i{m gerabe bamatä eine atigemeine ^mneßie er«

ge{ien ju laffen, bamit feine Siegierung au(^ noc^ bitrc^ anbere

Diäten alö burc{) bloße Eroberungen bet 9Ja({)fommenf({)aft merf«

würbig fep. Dieß gefifiaß nat^ einer Ävanf{»eit, woburt^ baö

i)eti beß SBarbaren erweiefit, unb jur @üte unb l'angmut^ ge«

ßimmt werben. Sltlein feine lußigen Drinfgefelien ta({>fen ber

Einfamfeit unb SKäßigfeit, bie in feinem ganzen SQBefen fic^tbar.

würbe, unb »erleiteten i{m auf bie 309b ju ge^en. Ogotai

glaubte rei^t ju Vergnügen unb blieb fünf Dage in bet

fflilbniß. Die Slnßrengungen aber, benen et fidf» außgefegt, be«

fe^teunigten feinen Dob unb et ßarb auf einem SBerge.

©eine ®ema{ifin ergriff nun unter ber l'eitung eineß ge«

wiffen SWu^ammebanerß ftlbß baß ©teuerruber unb machte fe^r

gute aSerorbnungen. ©ie bewarb ft^) felbft um bie S8et{)etvti(^ung

bure^ bie @ef(^i(^te, unb erfu({lte bie ^»ißorifer etwaß üobwür«

bigeß non i^r aufjujeic^nen , waß biefe feboc^ gerabewegß ab«

f({>(ugen. Da bie Mongolen fein SBeiberregiment ^aben woKten,

fo f({>ritt man enbiie^ jur 5Ba{»I i{»reß ©ofineß (1246), ber unter

bem 9famen Sajuf C^uofu im Efiinefifc^en) in bet ©efcßitfjte

befannt iß. 2lud> et würbe nic^t fogleic^ jum S^an außgerufen

worben fe^n, bötte ni^t ein für$terli(^eß ©ewitter unb ^)agef

bie ©roßen ermafjnt, baß bet ^Jimmel felbß mit ijjren 3öge«

^rungen unaufrieben fejt. — Der SWönc^ ^(ono Sar))ini, wcicfier

alß Sibgefanbtet beß 'Papßeß, ber ben S{»an befefiren wotttc, bei

bet Ä'renung jugegen war, {»at unß eine fe{ir gute ©^liiberung

»on aßen ©ebräu^ten, wetc^e bort ßattfanben, gegeben. Die

2tnjo{»l non ©efanbten »om fernßen SBeßen unb Sforben, bie

bort angefommen waren, um bem neuen ^>errf({)er ipre ^julbigung

ju bezeugen, war ungiaublicf). Die ©roßen beß 3ieic^eß ßotten
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{t(^ aUe etttsefunbett, um burd^ t^re ^rac^t, ^(etbung unb bte

®erf(^tcben^»eit ber erbeuteten 3un>elen unb Äoftbarteiten bte

grembltnge tn ßtfiounen ju fe^en. ß^ri|ten, aWobammebaner

unb ^)eiben, Ceute alter Serben unb ©praßen brängten fid^ tm

Säger ber 3RongoIen umjter, unb eö festen ein Steiebötag ber

SEBett ju fe^n. Die Dbronbe^eigung fetbft fanb ju Äaraforum,

einer @bene, fiatt, mo man ein brädbtigeö 3ett mit bem ftbbnften

©(brnudt unb ben beirli4>Pf** 3«rtatben errichtet batte. ^)ieber

begaben ficb bie ^jciupter; baö ©ejicbt gegen 5D?ittag gemenbet,'

in betenber ©tetlung , fpracben jte; „23ir müuf^en, bitten unb

befleben barauf, ba^ bu alle 3Wadbt über uu3 haben foltft." Dar*

auf antmortete Äafut: „SQBenn ihr motit, bafj idb euer 6ban

merbe, fe^b ibr entf<bloffen mir in altem ju geborfamen, ju mir

)u fommen menn icb euch rufe, }u geben mobin icb eudb f<bidle,

binjuriebten biefenigen, melcbe icb jum Dobe »erurtbeile? „9la4l*

bem bie^ bejobt^ ermahnten fie ihn geregt unb ebel ju regieren

;

fie »erfpracben bie Eroberung ber SBelt atö SSetobnung unb füt^*

terlicbe ©träfe ,
menn er |tcb ni^t gut betrage. 9?acb ben feier*

liebfien SSerf^sreebungen »on ©eite beO ^^rinjen hoben bie dbten

unb Oro^en ihn unb feine ©emabtin auf ihren ©ebuttern in bie

J&öbe, unb fo mürben fie ju Dberberren auögerufen. Dann lamen

^junberte »on Sffiagen mit foftbaren ©efebenfen an, oon benen

ber gröfte Db«il ben ^jauptlingen
,

bie ihn ju ihrem gürfien

ermäblt, gegeben mürbe. Die frembeit ©efanbten faben biefen

geierticbfeilcn mit großer eb’^f“’f4>t benn ein SEßinf beö @e*

mottigeu beflimmte ba« Soob beö Söaterlanbe^
,

unb fie batten

feine SBabl jmifdben Sßerbeerung unb Untermerfung. SBBer hätte

unter foteben Umftünben ficb "'(bt gefürchtet?

Die.6errli(bfeit beöÄajuf aber mar nur oon (ehr furjer Dauer.

Sr fiarb btöbti^ C1248D ,
gcrabe al^ Dürre bie ÜKongoten in bie

öuberfte 9totb gebracht ,
unb ihre ^ferbc faum an ben Ufern ber

©tröme SGßeibe finben fonnten. Ueberbie^ b^'^'^f'bte megen ber

^taefereien grope Unjufriebenbeit im Säger. Um alten biefen

Uebetn ein 3‘el 3U feften , beburfte man eineö tüchtigen Slegeuten

;

biefer mürbe in SWengfo gefunben
,
ber nun feinem Sruber, bem

berühmten ^»ubitai, ben Auftrag jur gübruug beö ^inefifeben

Äriegea gab. Die ©tärfe biefeö gürften beftaub in ber auberov*

bentlicben ©abe ficb bie Siebe beö 3Jolfe^ ju ermerben. Slnftatt

@&(Iafr, @<(d)icf)t( von Slilnii. 24
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basier mit ber gemöOnlic^cit ®Üb^eit ba« l'anb but(^ Wotbbrennen

unb Släubereien 311 ücrbeeveit , (erntf er erfi »on einem <5b«nefen

bie Äun|t ju regieren , unb bemieö ben @elel>rten biefer Station

bie größte S^re. ^Diejenigen wefc^e in @efangenf(^aft f4>ma4>Ä

teten
,
würben »on i^rer ©fiflberei befreit, unb bie SJbgaben,

wet<fie mon fte fritfier bejahten lie§, würben ben greunben ber

Literatur gonj erfaffen.

®er ©türm, jur SSernii^tung Sfiina’ö befiimmt, war im Se*

'grif oudjubrecben ,
afd ÜWengto felbfl, »on ber Söerrät^erei eineö

©ruber« bebro^t, (it^ erji im SWöcfen ©ic^crfteit t>erf(f)aifen mu§te.

Söein bie ©rogmutf» ,
mit welcher er ben grebler be^onbette,

machte auf fein falte« Jf)er3 wenig Sinbrucf. 9iat^ fur3cr 3f‘t

war er wieber in einem no(f> gefdbrtii^ern änfc^lag begriffen,

unb nun mu^te ba« S^iwert fein SEBerf tfmn unter feinen 2ln=:

bängern, wöbrenb er felbjt, aller @üter beraubt, in« ferne ©i^

berien »erwiefen würbe.

^)ubilai batte ftcf) unterbeffen ouf einen feljr abenteuerlichen

3ug wibcr bie ©blferfcfiaften lurfan« begeben, unb natürlich

auch Sfetfchuen burehiireift. ©on biefem Unternehmen erwartete

er fehr wenig <S^xe, aber biel 3)fühe uub ©efahren würben ihm

3U Ihftl* 5“ gleicher 3cit ber iffielt ge3eigt, ba^ er

in ©ebirgen fowohl al« in ben (Sbenen ein ^eer 3U befehligen

im ©tanbe war, unb feine großen taftif^ten ^Talente erregten

ollgemeine Sewunberung. Dasu fam nun noch bie allgemeine

Solf«liebe ber ßhinefen; bieß war genug ben 9?eib niebriger

©eelen 3U erregen. SWengfo war leiber fchwodh genug ihren

Singebungen ©eßBr 5U geben. ©0 würbe benn ber erhabenße

^)flb ber SDfongolen be« ©errath« angeflagt unb aller SBürben

beraubt. Slnßatt aber 3U ben aßajfen 31t greifen unb ßch fürch-

terlich 3U rächen — benn bie Slriuee war ^»upilai auf^eben unb

!Eob ergeben — ging ber 2)?enfchcnfreunb allein nach bem ?ager

be« ©ruber«. Äeine ©orwürfe, fein ©chelten, feine Erbitterung

nahm man an ihm wahr; er ßel feinem ©ruber um ben ^alö

unb rief au«: »ergib mir, man h<>t bich betrogen. J)ieß war eine

unwiberßehliche Slufforberung
;
beibe 3erßoffen in

3üngling fehrte halb nachher »erföhnt al« 9legent nach Sh»”« 3«rücf.

©un würbe ber Ärieg mit bem hiwmlifcheu ©eiche enblich

in »ollem Srnß fortgefeht; ©fengfo felbß führte feine ©chaaren

Digitized by Google



371

na(^ @fetf4>uen. ®ort ^oflonjte er bte Ätieger »ot ber i^ejlung

auf, bte feinen Slnfößen Jroft bot. ®ie§ fonnte er nidjjt

ertragen; er führte bie »ütj^enben 9?omaben felbfi jnm Angriff

on, unb toar im Segriff bie SWauer ju erfieigen, ols er oer*

munbet baniebet fanf. ©eine ©etreuen fanben baib barauf ben

erblcid^ten Seid^nam, unb ber gelbjug würbe nun aufgegeben.

^)u\)Uai würbe nun atfgemein atb gfian angefe^en
;

atiein er

woUte no4> ni(^t }ur ©tef>be jurüdfe^ren um bort bie .^ulbigung

ber Häuptlinge ju empfongen, ef)e er in ej»ina @ro§tf»aten »er»

rieftet, bie ij>n beä j:{»rone« würbig machten, aiö bie 9?acj>r((^t

»on bem SBunfe^e feiner Station i^n erreiefite, bejiieg er einen

Hügel, welker ifnn bie Ueberficfit über ben ganzen 3angtfe gab.

S3on biefer $lnf)ö()e blidte er auf bad rei(f>e Sf)ina, unb mit

großer Ungebulb befahl er, fogleicf» naci^ fenem Ufer ju ge^en.

35aju f»alfen i^m mefirere ^inefifc^e Dffieiere in feinem ©efolge,

unb in wenigen !i:age'h fianb ein fef*r jaf)lrei(f)ed Heer in ^iangft.

3^ort breiteten fiep bie 9)iongoten mit ber ipnen eigenen ©epnellig»

feit aud, fo ba^ man felbft ju Hongtfepäu aitterte unb bebte,

(^riebenäoerträge würben nun wieber in Slnregung gebra4)t, unb

ein ftolaer tpinefifeper ÜKinifier, ber ben 9iadptrab beö Heere«

überfallen unb einige geinbe getöbtel , fam mit Hupilui au einem

Sßergleiep. — Die Urfaepe aber war ni(pt feine Älugpeit unb

Dapferfeit
,
beren er fiep fo »iel brüfiete, fonbern ber SEBunfep be«

Siegenten, im 3elte feiner l'anböleute fiep au frbnen. Dort langte

er enblitp an C1259) unb freute fiep ber allgemeinen ©egeiflerung,

mit weleper er empfangen würbe. Da« rope t^eben bepagte ipm

feboep niept; baper feprte er fepr balb wieber naep Spina aurüd.

3u 3enfing OJJefing) angelangt, erri^tete et eine große SBal»

palla ,
in weleper bie Slpnen feine« ©tamme« aufgeftellt würben,

benen et naep epinefifeper ©itte göttlidte Spre erwie«. Die 8ln.

pänger be« ^ongfutfe brängten fiep nun in großen Huufen um

ipn perum, unb er würbe fepr »on ipren fepbnen Sieben erbaut,

fonnte aber nie begreifen, wie ein Sieiep, »on foltpen weifen

Scannern regiert, untergepen fönnte. Der Unterfepieb awifepen

Dpeorie unb <>prari« war bem faiferliepen ^eprlinge bamal« noep

niept befannt. Sine Smporung in ©epantong wiber feine ®eam»

ten maepte ipn no^ aufmerffamer unb begieriger bie 91rt gut

au regieren grunbliep a« erlernen. 3n religiöfen Dingen war

24 *
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et fe^r unentf^ieben. ©eine aSorgänger Ratten bie neflorianifc^eti

ß|)tif}en begünfiigt unb Slnfag jum ©tauben gegeben, baf fie

auf bem fünfte tuären ft(^ ju biefet SReligion ju befejtten. ®ic

friefter unb 93ifct>öfe biefet ©ecte fcbilbetn un« bie fatf»otif4>ett

ü»ön(f)e, bie ben J^of befue^ten, at« bie etenbefien unb tajfet^af*

tejten SBic^ite, »et(^e bie Sletigion beö ©of>neö ©otted fe entert*

ten. Db nii^t ^)ag beittug un^ boö fe^wötjefte ©emätbe öon

biefen Äe^etn ju geben, taffen wit baf»in gejlettt fepn. ©o viel

tft ge»i§, baß bie ßßane ißte ©runbfä^e nicf)t annaßraen; J&u»

pitai ging fetbjt fo weit, einen SSonjen jum |)of»enbtießet ju

etnennen.

3um erßenmate ßngen nun bie SWongoten an mit bet

(^ebet Ktieg ju fügten. ®et Cfian fc^rieb einen feßr tangen

3(uffaö übet bie 93ef(f)wetben , wet^e er bon ben ©ong erfobten.

aJietleicbt ba^te er atte« in ©üte beijutegen. Diefe 3fit iebo«b

war nocß ni^t gefommen.

Äutj bot bem Jobe be^ tlitfong erfcßien ein Äomet C1265),

Wbbut(f> bet (ßinefif^e 4)of fejit beflürjt gemacht würbe. Der

Äaifer wat ein ftittet eingejogenet ÜWann
,
bet eö febr woßt mit

bet Sttation meinte, jebo^ ftpr wenig

ter l'ubwig XIII, baö ©piet feiner tWiuifier, bie feboib feine

SWicbetieu Waren. 2)enno(b genoß baö tfonb feßt biete Segnungen,

unb bie Station erfreute ß(b im ©üben eiueö fovtbauernben

ben^ unb großen aBobtßanbe^.

33on ben angränjenbcn ^änbern würbe Äorea om meißen

mitgenommen. ®ieß würbe ^u wieberbottenmaten erobert; ben-

no(b aber warfen bie Siiiwobner baö gehaßte 3oib wieber ab.

hiebet woltten ße bie 3nfetn ihrer Mße bewoßnen, at^ bie bar*

bariftben SWongoten aW ihre ^>erren aiierfennen. 2)o gebrauchte

JE)ubitai ben SBeg bet ©üte, ertaubte ber 9fation greibeitcn, be*

ftbenfte ihren übnig, ben ße erß atö einen Stnbänger ber geinbe

»erworfen batten, unb nahm ße auf biefe SBeife für ßtb ein.

©eine Slbß^lt war, bie 93ewobner torea’d ju einem ®infatt in

Oapan ju gebraiuben; beim au^ biefeö ferne üanb wottte et

atö ^>errftber bet SBett feinem ©cefster unterwerfen. Daßer be*

fabt et bem Könige, eine jabtreitbe glotte auöjurüßen unb ße

»orjügticb mit SReW ju »erfeben; benn bie gifcße beö SReereö, wie er

ß(b ou«brüdte, würben ja binreicßenb fepn, um feinen Kriegern bie
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,
ft^Ienbrn 3)7unb6ebiirfhtffe ju gemähten. X)tef war etn tndd^h'ge^

i UntftneJ»men
,
»on bem wir in bet golge me^t f^>re«^en werben.

(So^tni^ina war aud^ ben Angriffen ber 9tomaben au^gefe^t,

unb ed ifi fetbji bewtefen, ba§ fte au(^ @tam unb ^ambobjia

fawol^t aH ®irma erret^iten unb biefe l'önber bem 5Wamen

nad^ tbret ^»errfd^aft unterwarfen. So f»ulbtgte ihnen ber Samofebe

unb ÜSala^e ju gieie^et

3n if>rer SBUb^eit fümmertcn ft(^ bie S^ongolen fe^t wenig

um bie ^botinng ber üänber, oon weld^en fte mit bem St^werte

Seftß genommen. X)ie Qi^ane ftatten febot^ einen l'eitftern in

bem oerbienftooHcn 3Rini^er 3e(iutfutfai , einem ber größten

aBeifen, bie je gelebt f»aben. SSim l^atte ft^on ben äJorft^fag

gematzt, ba« nörblii^e ®f»ina ju entobifem um bie fReibfefbet

in aSiefen ju oetwanbeln unb bie a3auern ju ermorben, bamit

bab 9to^ ber 9Iomaben SSeibe finben mb^te, a(b ftd^ biefer

Staatbmann einem fof(f)en graufamen aSot^aben mit aller Oe*

Walt wiberfe$te. di war in golge feiner Unorbnungen, bag

man regetmägige Abgaben »on ben Untert^anen erl^ob, angatt

ge JU gewiffen Beiten ju berauben. @r war eb, ber bie vor*

jügli<j>gen Äüngter unb ©elefirten aüet ©egenben, unb unter

biefen »iele IWobammebaner, an gef» jog. 2Rit Äongfutfe unb

feiner Schule auf« »ertrautege beJannt, fu^te er biefe ©runb*

fö^e geltenb ju machen. ®t orbnete ba« ganje Staatöwefen,

mo(f)te ^bie OTanbarine bem 6f»an »erantwottli^
, »erbreitete

Drbnung unb ^nf»ängli(f>feit an bie neue ^Regierung, unb tgat

fein aRöglic^ge«, ba« arme aSotf bon ber fefiretflitten ©eigel ber

9?omaben ju befreien unb jugleidf» igte gWae^t ju befegigen.

X)enno(f> entging er ben aSerfotgungen nit^t; er würbe wegen

einer unbebeutenben Urfaef»e angefdjwärjt unb fogleitg mit Seffel«

belaben. X)iefe woKte er ni^t ablegen, bi« DgotaüS^an in

einet ögentlit^en aSerfammluug erflörte, bag et felbg geirrt unb

fein treuer ®ienet unfd^ulbig fe^. ®ieg war für i^n ein Sriumfjj».

ataef» bem S^obe feine« ©bnner« ^atte er jeboef» noc^ fe^r biele

Ätänfungen ju erleiben unb gtoge Uebel ju erbulben
, fo bag

er bor ©tarn in« ©rob fanf. ®od^ bi« ju biefem Slugenblirf

wirb ba« Slnbenfen be« talentbotten aWanne« ^ot^ geegrt.

®ie 3iegietung bet (f»inegfd^en Saifet war ganj einem SRini*

ger anbertraut; biefer berwaltete ba« l'anb CI 266). iEutfong
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war ber Weffe feine« SSorgänger« unb befag felbfl wenig Talent.

Dabei |li"i|ite et fic^ au«f(^lic0(i(f> auf ben Staatsmann, weltfiet

f(f)on unter bem »origen Äaifet ®eweife feinet Jf)errf<^fu(i^t gc.-<

geben. Der SRatf) war biefem untevtfian, unb bet ?Wonar(|t

fcibfl, fobaib fein Dienet einen SWaefitfptu^) befannt gematzt,

biirfte ni(^t ein 588ort fagcn. gt jtanb ouf in ber ©egenwart

bc« ^lofmanne« unb betrug |i(^ ai« fein ergebenjier S(nf)dnger.

Dem ^uipifai batte ficb ein äbntieber ©eifi beigefelit; biefet

war aber ein f^rcmber be« SBefien«. Dort am Jf)ofe fanb er

einen ebrütbcn C'l'inefen »on febr großem Dalent, bobei aber

4u§erfl .bemütbig mb befcbeiben, unb fogenügfam, ba^ et unge^

n^tet bet großer ^Poflen wef(be er beffeibete, bennotb arm blieb.

?llle« biefe« b“ff *b"' S'ubilai fragte ibn eine«

Dageö, ob er nidtt bie D^eligion ber ®onjen annebmen wollte.

^>ierauf fpratb ftcb ber ©clebrte febr frdftig über bie @runbfd$e

teö Äongfutfe au«, welche ibm nicbtö ju wünfcben übrig liefen.

Da man ibn febocb wegen feiner Stecbtli^b^fü nicht

langer leiben fonnte, fo ging er nach feiner ^)eimatb, um fein

Veben »ergnügt ju befcbliefien. 5?un blieb nur noch ein 9Kinifter

übrig, ber bem Jf)ama (Jlcbmeb), bieß war ber 9?ame be« (ich

alle« Slnmapenben, Sßiberfianb leiften fonnte. Diefen wie« ^>u«

»ilai nach feiner neuerricbteten 2tfabemie, wo bie jungen ®?on»

golen fowobl in Sffiiffenfcbaften al« auch im äßettrennen unb

^ogenfcbie^en unterricbict würben. Jf)ier erwarb ftcb

gewanbte ©eomte einen folcben fUubm, bag man ibn auch »on

bort wegjufcbicfen bntte. 9?un ging er nach ^)aufc; bort

giftete er fo »iel ©ute« turcb 9tatb unb Dbat, bag Sittenfcr^

bcfferung unb 9BobIganb in ber ganjen Umgegenb gcb jeigte.

.gtupilai, obgleich »on ber Sortrefflichfeit biefer üeute überjeugt,

fonnte e« hoch nicht über ba« ^)erj bringen
,
ben fchmeichlerifchen

^>ama ju entlaffen. gr trug einem febr gefchicften S?onjen auf,

eine neue ®uchgabenfchrift für bie mcngolifche Sprache ju ergn»

ben, fo bag bie ©elebrfamfeit ganj au«ge»

fchloffen würben. Diefe3ei«hf” mürben ben Uigur^gboto*f”f” ‘‘“•'

nommen, welche ibrerfeit« »on ber fprifchen Strnngelo entlehnt

unb jucrg burch bie Stegorianer bortbin gebracht worben waren.

Die ganje aBagenunternebmung wdbrenb ber 3?egierung be«
Xutfong befcbrdnfte geh »on Seite ber ü)?ongoten auf bie ®ela=
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gcrung jweiev @töbte, »ot »»efc^cn fie »ier 3a^tc lagen. ®a
bcibe Slcic^e auf bie§ Unterneftmen 0(0 fe^r au§erorbenHt(^ ^tn*

blidten, bemüj?ten (ic^ bte ©enerale beibev '•Parteien, ihren 9J?utf)

unb tf»re Äunji ju jetgen. 2)er (^»tnefifcbe SWinifter fanbte ein

gro^eö ^>eer jum ßntfaf ^erbci, roelcfjeö aber »ie gewö^nä

(i(^ a«f0 |)aupt gef(^>fagen würbe. 9?un entfc^ioffen jwei

.gelben bie Selagerten mit SWunbbebürfnijfen ju t)erfef»en, wo*

»on einer glötfiieb burc^fam; ber anbere erlag unter ben iEßun*

ben, unb fein l'ei^nam fd^wamm in bie Stabt. — SWan ftatte

auct) auf bie augerorbentti(f>(te SBeife »cn ber grogen SRotft,

welcfte in ber gefiung j»errf(^te, 5Kac^ri(^t bur(^ einen S^aud^et

JU fenben gefu(^t; bieferaber, obgtei(^ er fcgwamm unb fic^ unter

bem Sffiaffer eerbarg, würbe bennocft entbecft. 3iie 9Äongoten

f(f>Ioffen bie Stabt felbg oon ber aSaffcrfeite ein; no(b aber

wottte fie jic^ nieftt ergeben. 35er 4>ine|tfc^)e ©eiieral, welc|>er bie
1

Operationen mit J&iJtfe einiger Slraber unb bed berüfnnten SJarco

^oio inö Sffierf fe$te, ging fetbfi unter bie ÜWauern, um feine

üanbdieute aufjuforbern (tcp ben S?ongo(en ju ergeben; aßcin

man töbtete ijin beinahe burcf) ^)unberte oon ^feiten, bie jugleicb

»on ben erjürnten Sotbaten abgefc^offen würben. 35ennod> rücf*

ten bie 9J?af4)inen brr ©eiagerer immer näher. 2lt0 man eub*

lief) oetnahm, bag eine (^inegfche j^Iotte »om ^einbe beinahe

»erni(htet unb bag ber SD?iniger be0 Jutfong ben J^einb bed

(Sommanbanten jum ©eneral bc0 ^jecreO ernannt huite, wefcheö

ber nur noch einjig übriggebtiebenen Stabt Cbenn aUe anberen

waren fthon genommen) ju ^>ülfe eiten follte, ba wottten ge

nicht tanger für ihr Satertanb fetgten, unb bie ermübeteii Se=

tagerer jogen enbtith in bie

fürchteten ge einen Ueberfatt; bcnn in ber ergen f^egung hotten

geh bie Sotbaten »on Strage ju Strage »ertheibigt.

^utfong tebte ruhig in feinem ^atage , bem iCßein unb ber

StBottug ergeben, unb ertrug ed gebutbig, bag fein Seherrfcher,

ber Einiger, ihm bie bittergen Sotwürfe über ben Sertug jened

Drtc0 machte. 3m 3oh*^* 1274 garb er, oon 9?iemanb beweint,

wie Äart ber 3weite, Ä6nig »on Spanien, ohne auch baO ®e»

ringge gethan ju haben, baö eincO gürgen würbig wate. Sein

©Einiger wottte nicht ben Äronpvinjen ben Shron begeigen tagen,

fonbern beganb barauf, bag ein Äinb fein 3?achfotger fepn fottte.

Digitized by Google



376

üa aüc @ro§en am .^ofe »or einem foic^en mächtigen ^)etm

jitterten, ging fein äSunfcfi au(f> in SrfüQung.

9?iemanb freute ftc^ mef)r oiö ^)upiiai, bo§ ein Äinb auf

bem I|)ronc ö^ina’^ fag, unb ein SWinijiet mie ^ia|fetao bad

tanb regierte. ®a er jebot^ re^t c^ineftft^) ju ffierfe gefieit

mottte, fo fd^rieb er eine ''Procfamation ,
in mel(|er er at(e feine

®ef(^merben funbma^te. 2im (?nbe bemerfte er
,

ba§ et ft<^)

gen5tf)igt fefie baä l'anb mit Ihrieg }U überjieften. £)ie erfie

Unternehmung mar ber Uebergang über ben 3(tndife/ ü)0 man

ungeheure ^)inberniffe in ben 5Beg gefegt ^aUt, Der mongolifthe

©eneral mar jebodh ei« 9to§hf>fi‘9f’f 3Kann, mefther unter ©thmie*

rigfeiten fein ou§erorbentfi(heö Dafent an ben Dag fegte, ©ein

9fame mar ^ejen Cber .^unbertöugige), bet eigentfiche ®tobetet

bed bimmfifchen 9fei(heö; benn ^ufjifai, ungfeitf) feinem Söot^

fahren, ging feften in ben Krieg, fonbem fanbte affe fOfunb»

bebürfniffe, SEßaffen unb SWecruten, feinem ^)cere regefmägig ju, unb

»ermaftete fein fehr ouögebehnteö Sleith mit großer ääei^h^i*

©0 mar eö benn mögfith, ba§ man einen »erheerenben Krieg

mie biefen, mefther »iefen SW^tioben ba^ Men foflete, unter»

haften fonnte.

Um einen fofchen ^)efben mie Tuffen i” feiner liaufbahn }u

hemmen, jog bet efenbe Kiaffetao inü gefb. @t mat ftof}, mit

fith fefbfi jufrieben, unb baihte ba§ ein ÜWiniflet, mefthet brei

Sfffeinherrfchet in Sanben gehaften
,

bet etfie Wann feiner 3eit

nicht atfein im Sabinet, fonbern au^ im üager noth»»enbig

fepn mü§te. — Wit großer ©chneffigfeit flehten bie 3?omaben

eine fehr bebeutenbe ^ineftfche gfotte inSranb, fiefen bem chine»

fifchen 93efehfßh®^er in ben Siürfen
,
unb trieben baö ganje ^)eet

mie eine .ß)eerbe »on ©chafen oor |ich her. Der ungfürffiche

©eneraf erfchien oor bem gefbmarfchuff Kiaffetao unb erffötte,

baß feine Druf>pen f(hon burch ben bfoßen Sfnbfid ber Wongofen

jum 5Öei(hen gebraut morben fe9 en. 9fun begab ßch ber ©roß»

fprecher auf bie gfu^tt, unb ba man ^angtfch^u nicht fanget

fut ßcher hielt; fo tieth et bem jungen Koifer ftch auf baü

Wert JU begeben. 3?ach biefem Ungfürföfaffe jeboch ßanben bie

.C)6f(inge fnmmtfich miber Kiaffetao auf unb erffnrten, baß et

ein ®crrather be« üanbect fe^. Die Koifetin gab fehr ungetn
ihren Vlicbling ouf ;

ba abet baö ganje SJeich ihn af^ ben ©chuf»
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bigen bejetc^nete, mu§te fEe na^geben, unb er würbe aller feiner

S^renfieQen entfett. aber glaubie er ftc^ bte ®unfi ber

gür^in wieber »erfc^affen ju fbnnen, bte ja burd^ fein

ategentin geworben
;
ober feine geinbe befianben ouf feinem a;ob.

9tun war er genötjtigt ben ^>of ju »erlaffen. J)er fWanbarin,

Weidner iftn begleitete, fpottete feiner unb bemerfte baf, wenn

er ba^ '^erj eined 3>?anned im Seibe ftätte, er bie ®d^mäfif(^rif«

ten unb ben @pott ber ganzen Station nicj)t fo faltbiätig ertra«

gen fönnte. ^iajfetao, bem ba^ Men fe|tr lieb war, l^brte

fold^en Söemerfungen fefir gleidftgüitig ju. StW fte aber über einen

gluf gingen, jeigte iftm ber ÜÄanborin bie »ortrefflic^e ®e»

legenfieit fti^ »on oilen STOfi^en ju befreien; aliein ber (St»

minijier wottte nit^t ©elbfimorb begeften. äm Sübenb gingen fte

in einen 2;empe(; ba fonnte ft^ fein Segieiter nidfit länger ent<

^oiten eine ft^warje tftat ju begehen, unb ermorbete ben 3Wann,

»or welchem früfter baä ganje 9teid^ gejittert. :Caräber war

grofe f^reube im \!anbe, unb man bübete fttf» ein ba§ Sftina

nun gerettet fep; ber SWerber jebod^ litt bie 2:obcö^afe.

SBie feig audf) einige @tott|»aIter fi^ betrugen, fo jeigten

bennotf) bie anbern bie gröften Slufopferungen ,
ni^t etwa um

ber guten ®a<f»e ju ntl$en, fonbern biof um bem geinbe ni4>t

lebenbig in bie ^>änbe ju faHen. 3n einer ^efhing {»ieft (t^

ein Dfficier beö ^weiten Stangeö auf, weld^er, ben S^ongolen

öu^erjl ergeben, fte jur @inna^me ber ©tobt eittfub. ®o ber

(^ommanbant bieß »ernaftm unb bie wüben korben unter ben

SEBälien erbüdite, wottte er ein Seifpiel ber änf»ängti(^feit an

feinen Dber^errn geben; er ermorbete bafier atte feine Äinbet

unb enbiit^ ftt^ fetbft , ofine ba« ©eringfte 3Ur Ißert^eibigung ber

gefiung JU unternejtmen. — Die ©(paaren ber Dataren eüten

ba(b nat^ Stanfing einem ^pia$, weither mit feinen fefien Wlaunti

einem folt^en in ber SBelagerungöfunfi ungeübten geinbe feftr

großen ©tberfionb ^tte bieten fbnnen. ättein ber S3efefil«:^aber

jog e« »or @ift §u trinfen
,
unb bem geinbe biefen fe^r großen

Ort auf biefe SBetfe in bie ^)änbe ju liefern. Dofür lobte man

i{»n unb er erijiett notflrü^erweife a(« ein treuer Diener einen

in ber SEßalftatta. ©elbfi ^ejen eftrte iftn; benn man fanb

in feinem ^alofle bie ßopie eine« Briefe«
,

in weltfern er ber

©ong»Dpnaflie feinen Slatf» jur Bert^eibigung ert^eUte; unb ber
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fetnbltd^e ©eneral bemerfte, ba§, tvenn man feinen 3Bünf(^en

gefolgt, fein 3Wongo(e fo »eit gefommen »äre.

®ie Äaiferin erlieg unterbeffen ein Slunbfcftreiben unb er»

fuc^te ade if>re treuen Untertganen, i^t jur ^»üife gerbeijufirömen.

Da ober in (5gina ber Untertgan fel>r feiten bie geringjJe l'iebe

für feine Dbrigfeit begen fonn, blieb ber Slufruf ganj frucbtioö.

3« biefet 9iotb fom D“l>iiai fel^P ber SürfHn juoor, inbem et

ibt ben grieben^bunb anbot. 9?atörlicb »ar ber Streit »ie ber

bed äOßolfe^ mit bem l'omme, »el(f>ed fein aSoffer getrübt, unb

bie Sebingungen »arcn audt ber 9Irt bag gan} @bina baburcb

ben ^Barbaren Dgür unb gebffnet b^^^n »ürbe. l'eiber

fam eb ni(bt einmol jur Unterrebung, benn bie mongoUftben

©efanbten würben »on ben ßbinefen auf ihrem aSege na<b bet

Dauptgabt b«»tü(fif(b unb »iber oUed aSölferrecbt tobtgeftbiagen.

(5in jweiter a5otfcbafter würbe baber obgefonbt, unb biefen traf

ein gieicgeb ^oob. Dbgieicb nun ber f>(b bon alter IBef^ut»

bigung freijufpretben bacbte, unb bie gröuticbe Dbat auf a3anbi»

ten f(bob, fo entfcblog g(b bennoib ^)upilai, ber wogt »ugte bag

bie aiegierung ou« treutofen gibbredbftn begonb, fürebterliebe

9tacbe ju nehmen.

Daö erge gtänjenbe Unternehmen war gegen Sfetftbuen;

benn notb ein biefer ^rooinj gehörte ben ßh»t*ffe« <*»*•

Dier aber war ber 9Wuth ber Solbaten no(b ni(bt gefunfen, unb

bie aWongolen hatten einen fürtbterlitben, blutigen Äampf ju be»

gehen. Um eine f^egung f4>nell einjunehmen, hatte man ben

Sfopf eineö ßommanbanten, ber geh jur ©egenwehr gefegt, auf

eine $ife gegedt, unb fo eilte man ben hatten 3U, um ben

Statthalter ^ur Uebergabe aufjuforbern. Diefer jögerte aueb

nicht fehr lange feine Unterwerfung befannt ju machen. @in

ataebfomme ber Song ober, »eteber g(b jufötlig bort befanb,

wollte lieber ben Dob alö bie Sebmaeb, bem geinbe lebenbig in

bie ^>önbe ju fallen. Die ©egenwegr ber aSefo^ung »on 3ang-

tfeb^u war »on ber »erjweifeltgen 2lrt; um bie Stobt 3U bebrön»

gen, waten bie 3J?ongoten genöthigt gbhf Sßdlle »on @tbe auf»

juwerfen, unb »on biefen ouö bic Solbaten auf ben aWauem
anjufallen. Slbet oueb bann hielten bie ebinefifeben Ätieger Stanb,
»on Strage ju Stvage wiberfebten ge geg bem geinbe, fobalb

ge »on Sollwerten weggetrieben worben waren, ^ejen bewuu»
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berte btefe Itapfcrlett unb r^rte bte SBert^etbtger
;
bergebeitö aber

fuc^te er fie feinem ^»errn ju »erpflie^ten
,

unb ber Somman*

bant }og ti »or nteberge^auen ju »erben, anjiatt unter einet

frembcn f^al>ne ju bienen.

2)ie Eroberungen in ber ^robinj Äiangft gingen fefit

f4»nelf bon ftatten; überall »o bte ü)?ongoIen jeigten, lie*

ferten bie jitternben ÜÄanbarine bte ©t^lfi|fel ber ©tdbte au^.

Da 9lanfing nun aut^ in t{»ten ^)dnben war, eilte gefeit mit

feinem ungejjeuren ^>eere natf) ber .^auptfiabt ^tangtfe^eu, ober

lüngan, tbie man ei bamaB nannte. Untertbegd traf er noc^auf

eine ©tabt, welche et mit feinem unermüblid^en 4>cere einnaftm.

Sll« einer ber erflen 5D?anbarine bie fWongolcn ftetannaben

faf), fprac^ er: »arum foS ii^ benn mit meinen eigenen Slugen ,

bie ©(^>ma(f) metned lianbeö anfef»en? Da lie§ et feine ©ö^ne

bie Eeremonie ber 5>?ü^eauffe§ung bottjie^en, »elti^e bei 3üng»

lingen, bie bem Knabenalter enttbat^fen, berrid^tet »irb, unb

jifirjte ft(^ bann mit t”^nen in bie brennenben ©tragen. Die

Sarbaren waren batüber fo gerflgrt, bag fie tgm ju Egten fo*

gleitg ein Dranfof)fer braegten. Ein anbetet SDfgciet bat feinen

Diener bag er, al« bie legte Egrenbejeugung, tgm ben Äogf ab*

gauen mö^ltc. 9?acg langer SSJeigerung gegortgte biefer enblicg,

entleibte feine eigene f^rau unb Äinber unb enbli^ gtg felbg.—
Derglcicgen ©rdueltgaten gnb unter ben Eginefen goeggefeiert,

unb dgnli^e ©eenen geten im 3agte 1842 ju 5:fcginfiang unb

Dftgabu bor.

®ei ber gerannagenben @efagt gegen jwei 'J5rinjen be«

©eblüfeö naeg bem ©üben, um gtg bon bort, wenn gart bcrfolgt,

auf bie @ee ju begeben. Denn fegon gatten bie ÜHongoten

.^angtftgdu erreiigt, unb bie 9iegentin war dngglicg bebaegt mit

bem ganjen ^)ofe g(g weiter tn^ 3nnete ju begeben. Slllein man

gögerte longe, unb bet Kaiferin entgel ber 9)?utg. 3gr @bgn war

geben 3ogr alt, unb ber fWiniget erbet geg, ign, wenn er an

^)ugilai f(greibe, ben Ditcl Heiner iWege annegmen ju laffen.

Wan fpottete aueg ber geinbe, bag ge fo graufam wdten ein

foI(geö Äinb gu befriegen. Do^ ber mongolifcge gelbmatfcgall

erwieberte: wie betrug geg bet ©tifter ber @ong*Dgnogie, aW
er bie fgdtete Df^du*gamilie über ben ^»aufen warf unb au^

bet Slegietung etne^ Kinbeö ein Enbe maigte?
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9?ot^> aber waren »tele ©etreue am t»ofe ber ^rtnjeffin,

welt^e ftt^ gern für bab SBofif bed SBaterlanbeö aufgeobfert

haben würben, wenn fte nur einen würbtgen 9(nführer gefunben

hätten, einer berfefben, weither fith nath Jfthufan jurütfgejogen,

lieh finem Officier, ber ihn jur Uebergabe ju bereben wünf^te,

bie 3u»8 ^ aubfthneiben. 2)ab eabinct feboth jeigte bie größte

Unentfthloffcnheit unb (Feigheit. Die ©hniftcr »erhanben ju

fihreiben, nitßt hanbeln. Daher war bie ^aiferin enblith

genöthigt, bie ©iegel beö Sleitheö bem fiegreithen ©eneral ^ejen

jujufenben. ein SSaterlanböfreunb ging felbji inö mongolifthe

l'ager, um burth feine 9?ebe unb fein Setrogen ben geinb

iu überzeugen, baß ber wahre @eiß noch nitht erßitft

fe». ^ejen bewunberte feine Dreißigfeit, lobte feinen ebefmuth,

behielt ihn aber bet ßth. ©ogieith fanbte er, bo bie h»N
gterung ßth unterworfen halte, einen Dfßcier nach .^angtfchöu,

um oUe ^pahtere in Sefcßlag ju nehmen. Dann 30g ber große

gelbherr felbß mit feiner ungeheuren 3Wacht nath SRefibenz,

unb fah bort z« feinem großen ®rßaunen bie gluth »om ®leere

ben Dßentangßuß herauf fommen, bie ihm alö ein heth «ufg«'

thürmter 2BaH erfthien, unb beren Sraufen ißn mit gntfehen

erfüllte. @r »erweigerte lange eine Unterrebung mit ber Äaiferin,

wahrfthetnltth auö S«rtht »on ihren Dhränen überwältigt 3«

werben. 9fathbem er aber feinen Gfntfthluß gefaßt (1276), be=

fohl er baß bie Siegentin mit ihrem ganzen ^tofßaat noth bem

9?orben abreifen foUte. Die -üRutter war h»^ erfreut boß mon
ihrem ©ohne baö l'eben geftßenft, ließ biefen baö gefe$lithe

neunmalige Ilobfßoßen alö 3ri<hrn t>rr Unterthänigfeit in ber

Stithtung ber fReßbenz beö J&ubilat »errithten, unb bereitete ßth

nun zur äbreife. Sine plö$lithe Äranfheit »erhtnberte ße feboth

fogleith ben ^oloß zu »erloffen, wäßrenb ÜWinißer unb Släthe mit

allen Doffthranzen unter einer ßarfen mongolifthen Segleitung

fogleith l^ren ä!8eg antraten, ^eine Dßräne aber bethaute ihren

iffieg
;
baö Soll war gleithgültig in ber ©tunbe ber 9?otb

,
benn

man hatte ßtß feiner im ©lüde nie erbarmt.

?tuf ber SReife unternahmen eö zwei eble ©enerale, bie

hohen ^erfonen auö ben ^)änben ber j^einbe zu befreien, ©te
fothten mit »erzweifciter aOButh, fonnten jebo^ nitht ihren 3metf
erreithen. ®ie ginwohner einer ©tobt mathten benfelben Ser=
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fu^, btefer aber mißlang gfeicßfatfö, unb fo Uiti bem jungen

^rinjen ni4>tö äbtig a(d mit feiner @efangenfcßaft }ufrieben

ju fevn. ^)ui)i(ai- empßng ifin aber mit feßr großer ^)erabfajfung,

fprai^.^erjtic^ mit bem Änaben, unb trbßete ißn über fein Ceiben,

ißn juglei^ jum ^»erjog ernennenb. 5Wit ben etenben |>offcßran*

jcn unb f(ßwacj)föi)ßgen ÜWinißern mar er beßo meniger jufrieben

unb macßte tßnen bie bitterßen SBormürfe.

SlHein baö ganje SRei^) ßufbigte no^ niißt ben Barbaren,

obg(ei(j) bie Äaiferin ®efeble an ißre Dfßciere erlaffen baß ße

ßcß in bie Umßänbe fügen unb ^)upilai alö ißren ^>errn aner*

fennen foUten. X)er @enerat me((ibc<^ ben jungen ^aifer nic^t

befreien fonnte, marf ß(b in bie @tabt 3angtf(^4u unb tro$te

ber ganjen mongo(if4)en ßRacßt. Sergebend macßte ^)Uf)i{ai felbß

ißm Sorßettungen }ur Uebergabe
; fein ®ote mürbe auf ber <5teUe

burcb bie ©olbaten getöbtet. Die ^aiferin f^irieb eigenßanbig

an ißn; er aber moHte ißren Sefeßl jur Uebergabe ni^t an-

neßmen. Die größten Scrfpre(ßungen blieben bei ißm oßne @r*

folg; Halbem er aUe Söittel }ur Scrtßeibigung aufgeboten, aüe

5Runbbebürfnißc oerjeßrt ßatte, fo baß bie ©otbaten oon altem

in fflSaßer ermcicßtem ^eber unb ißrcn eigenen Äinbern lebten,

unb ben geinb »orbringen faß, »erließ er ben Drt mit feinen

©etreuen, um ßtß bem neuermäßlten Äaifer im ©üben anjufcßlie^

ßen. Dort aber naßmen bie Dataren feine ganje ffamilie gefangen;

aueß bie ©tabt moßin er ß(ß geßüß>tet, mürbe erobert, unb ba

er feinen anbern äudmeg faß, ertränfte er ßcß. — Dem Diener

eineö gemißen ^>errn, ber ju ben SWongolen übergegangen, mar

eine ©tabt »on ben ßßinefen anoertraut motben; biefer münf(ßte

baß er ße feinen greunben überliefern möeßte, unb fanbte ju

biefem feinen ©oßn, um ißn ju Überreben. Der Diener,

entrüßet, töbtete ben Jüngling. 9?un aber erfeßien bie Slrmee

ber ÜRongolen »or ber geßung unb ßng bie ©elagerung mit

feßr großem ßJfutß an. Da berebete ber ^>err feinen Diener,

baß er mieber ju feinen l!anbdleuten ßerüberfommen mode unb

ßtß ßerjlicß gräme einen folcßen geßltritt getßan ju ßaben. Die»

fer ließ ißn mit feinem ©efolge ein. ©obalb aber bie Steiler

in ber ©tabt maren, ßieben ße bie ©^ilbmacßen nieber unb

ößneten ben SWongolen bie Dßore; nun naßm ber f?err an bem

Diener unb an feiner gamilie fürößterli^e Statße.

Digitized by Google



382

9?a(^b«m bte ^rtnjen, wel^e fit^ »ot ber Slnfunft ber

SRongoIen von ber <&auptfiabt grpc^tet, iBantf4)4u an ber tAfie

Xfc^eftangV errettet, verfammelten fie i^re ©etreuen in einen

lempei, wo f4»on früher ein von ben SEataren gef^iagner Äatfer

eine 97a4>t lugebrat^t, unb wo man noc(> feinen £f>ron bewaf>rte.

2)

a fianben bie SRanbarine alte vor if>rtn ©ebietern, unb erfiärten

feiertief) einen berfetben pm 9iei(f)^verwefer unb na(f)f)eri9en ^'aü

fer unter bem Flamen 2:uonti, anftatt beä gefangenen ^ongti.

©ro§e @(f)aaren ber Zataxtn waren unterbejfen mit i^rer

gewöf>nli(^en @(^netligfeit bem neuen dürften auf bem f^u^ ge<

fotgt, f)atten fief) naef) atten ©egenben au^gebreitet unb in

verf«f)iebenen Treffen gegen bie verjweifetnben Sbinefen, welche

nun atö |>elben fochten, ben Sieg bavongetragen. 3(ber ed war

ganj vergebend fief» bem geinbe ju wiberfe$en; benn biefe ftrit-

ten unter einem >^etrn mit bem fejten ®orfag;e ju (legen ober

ju fterben, wafjrenb bie Untertf>anen ber Song i^xe Kräfte jer^

fplitterten unb, o^ne einen einjigen '})tan ju verfolgen, |i(^ halb

ba botb bort ben 2)?ongoten entgegen(iettten.

3;uonti war unterbeffen in £f(f)uent|'c^du, bem berüfnnteit

^anbeldorte in gofien, angetangt, von wo er fief) im ^bepften

5?otf)faIte na(^ gormofa ober irgenb einer anberen 3nfel einfe^ifen

wollte. jDort f»atte man feit vielen Oofjren einen fe^r blüf)enben

imnbet, wie ed no(^ ]ie$t ber galt i|t, getrieben, fo ba^ eine

H)?enge Junten im Jf>afen waren. I)er 3oltcinnef)mer patte be*

beutenbe Sepä^e wäprenb feined Slufentpattd in biefer Stabt

gefammelt, unb bie gierigen ^tofleute wünfepten |i(p biefer ju be=

mä^ttigen. £)aper würbe biefer tSeamte feftgenommen, unb man

wollte bergefialt alle 3unfen ber lüaufleute nötpigen ber faifer«

litpen glotte ju folgen. Jlllein biefer Dfftcier batte einen fepr

großen Slnpang, unb ba man anfiug bie Krämer unb ipre gapr^

}euge ju berauben, ßanben alle wiber ben gemeinfamen geinb auf;

ber S3eamte würbe befreit, unb ber Äaifer, wetten man ald

einen Siäuber betra^ttete, mußte mit Sipaben abjiepen.

Unterbeffen waren bie lataren bid natp Santon vorgebrun*

gen. X)iefer Drt blApte fepon bamald; ba 92iemanb benfelben

vertpeibigen fonnte, trat ein reitper fWann auf unb erfldrte, baß

et bad SBatertanb in S(pu$ nehme, ißatpbem er eine große

3)

tcnge greiwilliger aufammenberufen, fiplug er bie Sataren aufd
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^)oupt. S3on bfl jog er ftd^ na<| S:f4iaotf46ufu, um ben 6fi*

U^en Zptil ber ^rouinj ju bej^oupten, mürbe bort aber belagert,

unb ba er fein üRittef jur Stettung fa^, »arf er in einen

©runnen. ©ein 3?ame ifi J&iangfei; er Wirb bi^ auf biefen

^ugenblicf in großen Sbren gef*a(ten.

9?a^ fo »ieicn ©erfut^en baö 3ocf> ber ÜKongoIen abju;

fc^iifteln, unb ber fieibenftafte^en Oegenwe^r ber Sinjelnen, welche

bo4 nie genugfam uiiterpü^t würben, f»ieit ed Juonti im 3a^re

1277 enbli(b für nöt^ig jicf) bem fiegrei(^)en geinbe ju unter»

werfen. Sittein gerabe in biefem Slugenblicf Würbe ba^ ^>eer ber

©iongolen jurüdbcrufcn. ©4>nett jogen bie unjäf)fbaren 9leiter

auä atten ^reoinjen f)inweg, um ftc^ nac^ ber ^atarei ju bege»

ben, wo ein ©erwaubfer be« ^jupilai ftcf) beinahe ber ganjen

©te^jpe bemä(|itigt unb i^n felbji ju enttjtronen brofite. ^ejen

(ommanbirte au^ hier febr meifier^aft, fi^Iog ben geinb ein,

fcf>nitt ibm bie l*ebenömittel ab, unb jeigte jttf» alö Sef4>figer

beö 2:jjronb. I)ie Slufvü^rcr würben in febr tur^er 3eü fle-

ftblagen unb beinahe »ertilgt; bad fürcbtevticbe fiegreiibe ^>eer

jertrat nun wieber bie gluren Sbina’ö.

2>ie (binefiftben ©taafömänner, welche nur »on Äongfutfe,

3ao unb ©4)un ju fcbwüben oerjianben, bitten ficb nicht bie

Slbwefenbeit ber ©fongolen ju ©u$e gema4>t. Slatbto^ jeigten

fie ficb in ©efabren, fiolj unb anmagenb, wenn ber geringfie

®rfo(g ihren SSBaffen worb; anflatt gro§artig etwa« jum ^tUt

beö ©oterlanbeö ju unternehmen, jogen fie mit bem Saifer an

ber Äüfie ^uangtongd umher, wo fie nicht weit »om jehigen ^)ang>

fong einen '^alafi ju bauen anfingen. Unglficf folgte ihnen febo^

auf ben f^erfen; benn obgleich freiwillig gro§e ©um*
men unb eine ziemliche Sln^ahl bon ©aumaterialien fo

würbe hoch nichtö ju ©tanbe gebracht. 3n einem ber fürchtet*

lieben ©türme, welche an biefer Äüjie febr hnupfl »orfallen, würbe

ba« faiferlicbe »Vahrjeug umgeworfen; obgleich fein ganjeb @e»

folge ben Jlob in ben Söctten fanb, würbe Siuonti benno^ ge»

rettet, um »on bet helbenhaften ©ertheibigung 2:fcbaotf^üu’(J ?u

hören unb bann inö @tob ju finten. SWan hotte erfi befcbloffen

ficb noch ^ombobfa ju flüchten; allein ti gab ber Siathgeber }U

»iel, fehlte aber ganj an ber Sluöführung ber ^läne.
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®te wenigtn ®to§fn, wel(^e intern gieren treuKc^ aefofö»,

ernannten nun JCi^ing, ein Äint», jura fioifer, unb einer berfel»

ben i)ielt eine frdftifle 3tebe, »orauö feine SJaterlanbötiebe in

ben (»ettßen »Farben ^er»ori/u^tete. SBä^renb man ft(|) nun

bef4)äftigte eine 9te(tbenj, eineö foie^en 3){onar(^en mürbig,

ju erbouen, würbe baö c^inefifd^e J&eer, weltfied man wieber ju*

fammengerafft, geft^togen. Die aWongoIen Ratten biefmal bie

©roufamfeit, einen ber ^elbenmiit|>igften feinblicfien ©enerafe am
geuer ju braten, wd^renb ein anbercr mit aü feiner ^>obe frei='

gegeben würbe. 3n ben fübü^ten l’änbern war ^ungerönot^

unb aSerberben; überall füftlte man bie peftige ©ei^cl beö Ärie*

geö unb weinte über bie l'eibcn, welche baö SSolt ju ertragen

Ijattc, ohne baö ©eringfle für bie Slb^filfe ju t^un.

Die Ueberbleibfel beö ganzen Jln^angö beö Diping be|lan^

ben nur auö einer glotle, weld^c noti^ überbie§ »on einem ©ene«

rat Df4)angtf(^ijin, ber nie^tö »om ©eewefen »erfianb, geführt

würbe. ®r war ein tapferer ©enerat, aber fein Slbmiral, patte

alte^ »erfuept um baöSReicp 31t retten, war aber ungtürffiep gewefen,

unb erwartete nun ben geinb in einer SBuipt, in ber Umgegenb

»on 9famoa. Die ü)fongoten patten wirflidp eine glotte; jie fte»

len bort über bie ßpinefen per, fonnten aber wegen iprer Unge»

fepieftiepfeit ju SEBaffer nieptd au^riepten. (Snbtiep fap fiep Dftpang«

tfepijin umringt. Da feptug er eine ©eplaept, in weleper feine

^artei ben @ieg erpielt. 33on bem biden 9iebel unb bem bunfeln

SBetter begünjHgt, gelang cö ipm aber ben geinben mit 16 3un»
fen ju entfliepen. Daö faiferli^e gaprjeug jeboep, welcpeö größer

ald bie anberen war, gerietp auf ben ©anb, unb anfiatt ben

fungen gürfien natp einer anbern gunfe überjufepiffen, napm

ipn l'ufiufu, einer ber ^ofleute, in feine ?lrme, warf grau unb

Äinber etfi ind SBaffer, unb fprang bann felbfi mit bem Dber<

perrn in bie glutpen (1279). ©0 enbete bie ©ong«Dpnajiie,

naepbem biefelbe 319 3apre (960 — 1279) im 93eftpe beö

(pineftfepen Dproneö gewefen. geiger unb unwürbiger ipre«

popen ämte« fonnte a'iiemanb wopl panbeln a(3 bie (pine*

fifdpen aSanbatine, bie ©olbaten, bie ©enerale; felbfi äße bie

©elbßmorb begingen, anfiatt ba« l'anb bi^ auf ben lepten

asiutdtropfen ju »ertpeibigen, »erbienen Dabei, nitpt Cobenöerpes
bungen.
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Ifi^ongtfc^tfie, bft einji’ge wrti^er am ?ebcn bfieb,

rooHte mü brr (^foHe na(^ 2:unfin jiepen, um »oii bort auö imie

3Jerfut^e jur SBieber^'erfletlung beö ju mai^cn. aHetn

ftn füv4)tertt^er ©türm ereignete fi(^ ;
ba mürbe aiu^ fein @(f>iff

»on ben SBellen nerfi^iungen. (5in ®cf(^ic^tf(^reiber, ber nie

auf ber @ee f««^ befunben, gibt unö feine ic^te SKebe, in »eI4)er

ber ^>efb ben ^>immei anruft, um ij>m ju jeigen, ob eö fein

SBiiie fev baß bie Song regieren fodten. ®o er aber unö

ni(f>t erjdßit, »er ben 3nftaft aufjei^nete, unb na(f)bem er bem

tobenben 9J?eere entronnen, ben ©ericftt bem faiferiieben SoUe»

gium abßattete, muffen »ir biefe 9?a(f;ri(^t bafiingeßelit febii

(affen.

3m ©anjen genommen »irften bie Song »o^tt^dtig ouf ba«

9?ei(f) unb fbrberten bie Su(tur bebeutenb. ?(n ©efc^it^tfcftrei*

bern, Sommentarißen, ©ammlern unb @e(eßrten a((er 3lrt fehlte

eö nicht. ÄilnfMer fanben auch Sefchdftigung ;
3lcferbau unb

^)anbe( bfiihten, unb bie ^Ration @runb unb

Urfache (ich febr ju beffagen. — 5B3enn man eö aber für außer»

orbenttich hd(t, baß ein folcheö 9{ei^ fo (eicht h^t jerfaUen fön*
]

nen
, fo muß man auch nie bie un»iberßeh(iche (Ofacht ber

'

Mongolen oergeffen. ®ie Ärieger, »eiche ber Slitterfchaft (5uro*

pa'ö bie ©^ihe bieten fonnten, »eiche bem äbel ^olenö ^)obn

fprochcn unb bie tapfern Ungarn in einer ©chlocht beinahe »er^

nichteten, »dhrenb bie ©elbtfchufen unb SWohammebaner beö

Dßenö oor ihnen jitterten— ©treiter biefer Slrt »aren ben feigen

ßhinefen unüber»inb(i4>. äber baö Sleich »ilrbe ßch bejfer »er»
^

theibigt hoben, hätte man nicht ^Regierung unb ißolf fchroff »on

einanber gefchieben, unb bem lehteren nie bie geringße Slnhdng»

(ichfeit an feine Dberen ober 3nterejfe an ber S3ev»a(tung ein»

geßößt. ®ie ßhinefm baßer hoUe« eigentlichen ©inne beö

SBorteö (eine SBolföregierung, bie 9Ranbarine »urben »on ißnen

alö Jprannen betrachtet, unb ob ße ßelen ober ßch oufrecht hielten,

»or ihnen gleichgültig, ^)dtte baö Söolf am tampfe Ißf«* 9®'

nommen, fo hotten bie dRongolen nie jene SRpriaben übermal»

tigen fönnen. ©ic aber fochten nur »iber bie ©ölbner ber

Slegierung
;

bie Soßl »or feßr gering unb bie ÜWittel ber -

SSertheibigung
, »eiche ißr ju ©ebote ßanben, »aren feßr unbe»

beutenb.

^cfd)ld)te »on @6fna. 25
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äSei'frn ivtr nun einen Sfädbltd auf ben Sßefien tvä^renb

t>ief«r 'jJenobe, fo finben wir bie ÜWa^t bcv ärabet erft^öpft;

bage^eit eine anbere ÜKation )>on ben ©ränjeit 6|>ina*d — bie

dürfen — i^ve Stelie mit noch größerem ganatiörau^ bertveten.

äl« biefe unter bcr fure^terti^ten j£)anb bet SWongoIen erlagen,

fo ging aud ben Krümmern bed (^ariämif(f>cn fReic^ed im Innern

äfienö eine aiibete üRac^t, bie ber Otf»omonen, ^eroor, welche bi«

)it biefem äugenblicfe if>ren @tanbvunft bebauptet.

X)a« grie(bif(b^ (i(b unter ben änfäden ber bie>

len f^einbe fiimmertiib; bennocb tauchen bie unb ba gürfien auf,

beten Siabferfeit unb 3ßei«beit an bie befielt Beiten jene« berübm«

ten Solle« erinnert. (Jnblicb werben bie Ueberrefie biefer einji

unüberminbliiben Slacbt oon ben fränfif^en äbenteurern in

Sefib genommen, um wieber burib ben ^>e(benmutb bet Singe*

bornen jur ©elbfifiänbigfeit erhoben ju werben. — 3m Ofien

Suropa’« berrfcbt bie gtb^ie Siobbeit ; bo<b ba« alle« bilbenbe unb

verfeinernbe Sbeifientbum wirb auch bort, obgleich t*er »et*

borbenfien f^orm angenommen, unb bie flavonifcbcn Sölferfcbaften

legen bergefialt ben ©runb }u fünfligen f^ortfcbritten ber Sil*

bung. ®er Sorben unfereö äßelttbeil« iji noch mit ginfiernih

überbedt; allein grobe 6(bwärme oonSormannen unb£iänen geben

von bort au«, .um bie il'üfienlänber )U oerwüfien unb nacbber

ben ©runb ju neuen Staaten unter einer fräftigen Regierung

ju legen. Snglanb, nach vielen Serbeerungen, wirb burib Stöbe*

rung ibr Srbtbeit unb gewinnt baburcb betväcbttitb. fveanfreiib

ei'biilt feine Staat«bilbung. 3n Spanien regieren bie äraber

frieblicb über blübenbe Vänber, .wäbrenb ber Sorben von ben

noch übriggebtiebeneu ©otben gegen bie Slobaniniebaner bebaup*

tet wirb. Uufer Deutfcblanb evbält fräftige unb mächtige ^aifer,

bie (ich feboch }u viel in italienifche Unruhen mifchen. ^ie be*

rühmte .^albinfel, obgleich in Heine Staaten getbeilt, unb von fepr

wütbenbeu f^einben bebrängt, fchwingt bennoch ba« Scepter ber

3Gelt.

©anj biefen Beiten eigen finb bie Äreujjüge, welche im ©eijie

ber Söller jener 3>eriobe betrachtet, obgleich an {ich btutbürftig, bie

beilbringenbften {folgen für bie Sachwelt butten. Sie finb eine

Srfcheinung, bem Slittelalter angeraeffen, al« Seligion ba« bv<hfie

®ut mor welche« bcr Slenfch lannte. 3n neuern BfiH« toufchtc

ogie



387 .

man biefe für $anbe( unb (Sofontrn auö, fo4>t auc^ für ^rei^eit

unb bet 5ßorfaf»ren fac^enb, weltfie für eine S^imäre

tj»t ®lul »erfbti^ten, weil man fetbfl backte, ben «Stein ber

äßeifen gefiinben ju ^aben. Xiai Siittertbum unb bie bunberter^

fei religibfen ®ruberf(baften, bie gro§e ©emait be^ ^abfieö, bie

2>fa(bt beö ?lberglauben^, ba« 3uf«'>»nienf(bmeljen ber eurobäif^en

9iationen unter einem geijUicben ^>aubte, finb eben fo merfmürbig,

ohne ba§ man felbf) eine S^ur non affen biefen X>ingen im b{t>

fitben 2f|ien norfinben fann. Dort war baö l'eben nur tbietif(b,

ber fKenfcb erhob fitb Dbberen, unb baber fonnte eine

^»errftbaft bet ©eiffer, wie eö fbäter ber Dafaifama in Dibet

nerfu(bte, nie ftottfinben *).

•) ®ft ^ülf^^netten ber 0»fd)fcbte ber @cng=D»na(He, auber ber fdjon

oben fo oft angefiibrten, finb febr mannld>fad). Sutongpo, ein Dicb^

ter, Staatsmann unb @elebrter, bat febr viel gefebrieben, toaS ein

£l(bt auf feine gelten »Ifft- ®aS ©Inglitfing gibt unS febr gute

3been über bie religibfe unb*pbfIofopblf<be DenfungSart jener ?)e:

riobe, wo man lieb von adern Ueberfinnffeben toSjufagen bemübte.

Die StaatSpapiere, loelebe man febr forgfültig bewahrt bot, fit>b

gleiebfadS äuferü reicbbaltig. 3)ie jtitan unb jfin haben ihre eige:

nen ®efcbi(btf(breiber , bie ganj pragmatifcb in ihrer ^rjübtung

finb. — Wan befibt and) iwei oorjüglld) gute bl(l»rifd}C SHomane,

wcldje baS £eben jener 3'ften febr greU febiibern. — Ungeaebtet

ber 9lelcbba(tigTeit beS ©toffeS oermibt man bennoib unter ben

lebten dtaifern bie Srbrterungen ihrer iSerwaltung, welche bie

.^iüoriler ganj aue bem «duge oerloren ju haben febeinen. — 98ir

haben bie 92amen ber Wongofen unb .Kin beibebalten, wie fie bie

(binefifebe öefdjicbte gibt, unS aber jugleieb ber 9?ad)riebten euro=

päifeber SHeifenben unb ©elebrten bebient. 9Büre man übet bie

93enennung felbfl einoerflanben, fo würben wir uns natütlieb beS

aUgemeig angenommenen ÜtamenoerjeiebniffeS bebient haben.

25 *
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IX. abf^nltt.

3ufti 5 ®vna^if.

Äfine fiegreic^e 9?ation überfdj^wemmtc in für^erev 3eit gv5§ere

l'nnberftrerfen aiö bie SKongoIen. Sebenfe man, bafj ii?t 8lm

fiU;rer Jft^inggiö nur über wenige 9?omaben ben Sefe()i batte,

unb biefe felbfi, o(^ er no4> ein Änabe war, ibm bie ererbte

Dberberrfcbaft (treitig mnibten. Slut^ nat^bem ©iege unb Untere

banblungen eine jablreitbere ©c^aar um ibn »erfammelt bnüft/

waren eö beitnod; nur .ftalbwübet t'ic feinen ^cfebfen bulbigten

;

bie geübte Sabferfeit ber angränjenben mehr gefittcten ^)ia unb

Äin bobbfitf foicber Stomaben fcbon früher mit

großem Seriujie jurücfgefcblagen unb »erniibtet. Sltfein jftbing»

giö glaubte, burtb träume unb ®eiffagungen bejlärft, jum

* ^)errfd)er ber 2ßclt bom ^)immel bejtimmt ju feijn
;
eö war feine

'yflitbl i“ ierflörcn, ju überwinben, ©aaten ju jertrcten, ©täbte

bem IScben gleitbiumacben , unb ^ungerönotb unb *’))eft ju nütt^

lieben Dienern feiner fDiatbt ju befhmmen. SBie ©türme, (5rb^

beben unb feuerfbeienbe ®erge in ber natürlitben 2öelt 33er=

wüjiung unb Slenb befborbringen, fo jinb in ber moraliftben

ajerwaltung beö menftblitbe« ©efiblecbtö aueb (Eroberer biefer -

3lrt notbifl. 2)«* Sbo« ©eigel ®otte^, unb er rühmte

ficb beffen ,
jur 3ü4)l*9“W9 SJölfer. Jlllein obgleich bief’ ben

©ranfamen }ur @ntf4tulbigung bienen mag, fo wartet ihrer ben«

noch baö ©eriebt ©otteö, unb fie erfennen enblicb, ba^ fie 2)?en«

fiben fcben, obgleich jle ber Jilucb «h^eö ©efcblecbtö gewefen waren.

Hu^er ben fcbon erwähnten ®roberungen foflete bie lieber»

winbung beö ©ultanö bon ßh®r»f”'*/ wel<bf>^ fiten großen

Dhcil beö 3nnern bon Slficn biö jum fafpifeben ^eere unb bem
3nbu« tm ©üben beherrfebte, baö meifle SWenfcbenblut. ^>ier

war fö ber Sanatiömuö ber SWohammebaner mit einer fehr wohl«
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ßcorbneten beu ^ouf^olen (ic^> entgcfjcnfleKte.

@ic j>aHen aber beu 2:f(^yi'nggiö aufö ()öcbfic gereift; ita(j)bem er

ctnfl na(t^ Tangem ^^ac^beitfcn ^ur feiner ©otfe^after unb

^auflente ba^ Schwert 50g, flerftc er cö nie wieber ein, bi^

baö au^gebej^nte Vanb feinem ©cepter j^uibigte* / ^ber aUc

(Jnitur wnrbc babnre^ vernid^tet; bi^ auf ben j[e$igcn ^i:ag fief>t

man no(t^ bic ü^uinen ber ©täbte, unb biefc ©egenben crreid;tcn

nie mieber ipre »orige 53nUj>e* 9?ad^bem bie ©treefen ^mifc^en

ber SÖßoiga unb bem fafpifef^en @ce »on einem abenteuerlichen

mongolifthrn ©cneral burch^ogen, unb ber ©räuci ber 35ermnflung

auch in ben ©rdnjen (5uropa*d »ernommen, moUte man einen

gelbjugnach 3nbien unternehmen; benn borthin ^ntu ftch 2>fche(a#

(ebbin gepchtet, ber tapfere Sohn beö getobteten Suttanö »on

Qbarifme, S3on biefer Unternehmung aber, fo er^ähfen bie

fen weiche im @efb(ge bed @robererd waren, mahnte bie ^on^
goten ein Sprache befa§, burch einen weifen 5Wacht#

fpruch ab. war baher ihren 9?achfommcn »orbehatten, fened

reiche Vanb ^u oerheeren. 'JJerfien feboch, unter ber Slnfuhning

bed 4!)o(agu, würbe ein $Raub ber 2:ataren, unb 53agbab, bie

^)auptpbt beö H'alifctt, »on ihnen eingenommen, tro^ bem Stoffe

biefeö J^eifigen. 9tun fehnaubten bic S^omaben 53erberben unb Unter#

gang ben^ohammebanern, unb »erbreiteten Schreefen in?(nato(ien,

wdbrenb Armenien ihnen auch anheimhet. 3n Sprien würben p
(Ich »ietteicht mit ben Kreuzfahrern »creinigt hüben, hatten bie

ü)?ame(ufen ihnen nicht ben oerzweifelnbpn ^iberpnb geieipt.

So (5)ewitterwo(fe an jenen ©egenben »ornber, um
mit frachenber, »erberbenbringenber Kraft auf Stngtanb fid;

entfaßen. Diefed 3teich würbe nicht nur feiner ganzen S3reite

unb \!änge nach erobert, fonbern fchmachtete auch nachher 3ahr#

hunberte lang, a(d bie meißen übrigen Zauber fchon wieber ftei

athmeten, unter ber 9??ongo(en eiferner ^uthe. war biefe

SUaoerei, welche jene ©egenben »om übrigen ©uropa abfonberte,

bie (luftur zurücfhielt, unb bi^ auf ben h^^itgen Xag noch

gotgen ber Eroberung zeigt. 2)tc 5'?omaben, über g(üp fchwim#

menb, ober im Söintcr auf bem C?ifc ^ buchten

felbß bad falte unb unfruchtbare Schweben z^^ bnr^freuzen.

3)oIen aber gewahrte bepre ^eute, unb nunfamen ße auch nach

Schi^ß^n# SBahlßatt bei l‘iegni^ bad Schwert ber
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bfiitfc^en SCapferfeit ,}u fübten. Obgleich ber ©teg bcn OTongofen

warb, bflOen fte jebot^ no(^ btefet ffljr wenig l!ufl

weiter nac^ SBeflen bor;ubringen , uiib Ungarn fowo^t at6

gavien unb J^iracien füllten auf bie fürd^terlicftfte 3Beifi ber un»

eriätt(ic(>en Sieger Oraiifamfeit. Slber bei 5?euftabt in Dejler»

reid> erbielten bie 9?omaben eine neue 3){aftnung, ficft nic^t wei-

ter mit ben beutft^en SRittern einjulalfcn. Die§ war ber IctOe

aSerfiu^, bie fiatb unb fo fc(>wer errungene öuUur ®urof)a’ö, wie

bie J&unnen, ihre öorgänger, ju »ertUgen. SQSörc baö SBornet)^

men gelungen, ftätten fie, wie einjl bie @otben unb Sßanbalen,

©panien errei(f)t, Jf>eibentl>um unb 3tofi^eit würbe wieber etnge=

fiifivt unb ber SBeften unter ßbiiia unb 3ai>an f»inabgefunfen fe^n.

9lo(^ einmal erf^eint baö S3olf unter bem fürchterlichen

lamerlan, ber mit @ihtt>cvt umgürtet bie |)crrs

f<haft ber 2Belt ftch anma^en wollte. Sann aber oerfchwinben

'bie ©puren biefer Station, um im I7ten wieber

jalö ^)fltfö»ölfer ber tWantfchu in gljina einjufallcn, unb bann

unter (hineftfeher Dberherrfchaft fith ruhig in ihren Steppen ju

verhalten. @in 9?a(hIommc be« Sfcpinggiö würbe in ©chottlanb

6bri|l, unb er ift »ielleitht ber le^te, welker biefen 3ctflörtr

alö feinen ?lhncn anerfennt.

SCBenn man bebenft, wie burdh ih« 3Watht ber Dfien mit

bem SBejien vermengt, Wie dhincfen unb ^olen fith in ihrem

©cfolge befanben, wie Shrifien, 3)?ohammcbaner unb ^teibcn

fleh unter ihren (Bahnen fammelten, wie felbjl iforecr in ber

©(hladht bei 9?eufiabt fochten, fo ijl eO wirflich ju bewunbern,

bah bie Äunbe jener l'änber bed Dfien« fo fchneß im Decibent

beinahe verfchwanb, unb bah Orient fich weiter nid;t um

jene fernen ©egenben befümmerte, unb bieh in fehr wenigen

3abren. Sie europäifchen 3leifenben jeboch hoben un« eine viel

beffere SBcfchreibung bed mongotifchen l'agerO unb bed 4>ttiefifthf”

Säcfenö hintrrlaffen ,
ald wir fte in ben Slnnalen bed 9?eid>cS

finben; baher woMen Wir piev bie merfwürbigften Stellen ouö

ihren hintct^Iojfencn SBüchern anführen.

Sßährenb öubwig ber ^teiligc alö 'J5i(grim mit ben Sara^

eenen im getobten l'anbe friegte, fühlte man bie ÜÄaeht ber

Mongolen im ganjen Orient. 3hrc SButl; gegen bcn 3dlaini8;

muo hatten fie fepon lange vorher beurfunbet
;
baher vermuthefen
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bie Äreujfa|)tfr mit ba^ fte (eid>t ein S3ilnbni^ jur 93er»

tUgung bet gemeinfe^aftfie^en ^etnbe einge^ien »iitben. . 3n bie»

fer ÜMeiming Mjurben fie no(^ me^r bejiärfi bur^» baö ©eritt^i,

bo§ »iele J^ataren f(^)on 9(nfiänger bee ß^riflentbuni« geworben

unb bog ber große ®{mn felbjl jiemlid^ »iele 9?eigung ^ur Sin»

nojnne te« ^opfliiiumö gejeigt.

l'ubwig fonbte bcgjiolb bem ßj>on einen ÜWbn^), SBittiom

be Siubruqut^; biefer foufte einen ©flooen ju ÄonjJontinoisel

unb ging bann auf einem Darren, in 93egleitung eine^ frommen

5D?anne«, in bie ©tefjpen (12533- 3Wit größerer ßinfalt unb

jugleie^ tieferem gorft^ungögeiß würben wenige Steifen bcf4)rieben.

®ie üebenöart ber Tataren felbß ßet bem TOönt^e febr ouf;

beim ungeachtet ße fc^on ju ber 3c«t etwen großen X^cil ber

bewohnten ßrbe befaßen, lebten ße benno^» auf elenbe 903eife oon

.^unben unb felbß »om Sofe, wenn ßef) fein anbereö Sldfth

fanb. 3h^e beweglithen ^)öttfer, oon gilj gemacht unbaufÄar»

ren [ehr nett geboeft, füllten ben SWonch, ber nur in ben großen

ßWauern beö Sloßerd gewohnt ,
mit erßounen

;
benn er fah wöh»

renb feiner ganjen Steife feine einzige 6tabt. Obgleich ein @e»

fanbter, litt er bennoch fehr oft ^tungerönoth, unb obgleich fein

aBagen mit feht guten üebenömitteln bepadt, fo fonnte er

mit feinem fleinen ©efolge faum fatt ju eßen erholten.

Ueberall fanb er Europäer al« @fla»en unb Äünßler, unb bie

chrißliche Äirche ber Steßorioner fcheint burch große ©treefen be«

mittlcrn Slßen« oerbreitet gewefen 3U fepn unb felbß in ßh'”«

feßen guß gefaßt ju haben: benn er fpricht oon einem 93ifchofe

in ©ingon unb oon jehn Äirchen in oerfchiebenen ©tobten.

93ei bet erßen Stubienj, welche Stubruqui« bei ©atroch,

bem ©ohne be« berüchtigten ßhan 93atu, h«tle
; fltng et in oöHi»

get aWönchöfleibung , mit 95ibel, ^folter unb ©ebetbu^ unter

bem Slrme jum gürßen
,
ben man für einen ßhtißen hielt. ®ort

würbe er nun regelmäßig au«geplünbert, unb nachher au 93atu felbß

gefanbt. Diefen mächtigen 4>errfcher, oor bem gana ßuropa erbebte,

fanb er in einer großen ©tobt oon beweglichen gilahäufern. ßr war

ein ßattlicher, frcnnblicher ^>etr. 95ei ber erßen 3«fanimenfunft er-

flärte ihm ber fStönch baß, wenn er nicht an ßhrißum glaube, fein

^)eil für ihn au hoffen fep. ®iefe ßrflärung erregte liachen unter

ben 4!)ofleuten, unb gur^t unb ßntfehen bei feinem 33olmetfcher.
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33on 33atii*ö $ofc trat ber ^tnorit feine Dlei'fc nac^ ber

ü(cfibcnj beb 2Äengfo an, wo ber ganje $of|iaat fic^ befanb.

^)i'er fab er ben ^J)errf(ber ber 2Bett in einem ^iemiieb elcnben

3rit, wefd;e0 man mit ©trduc^ern unb troefenem itubmiji er;»

wärmte. Der Öban war fe^r 3ufrieben mit i^m ju unter;»

(jaden; er seigie, wie fejjr er ficb für ben äBefien intcrefffrte, unb

jjorte ru^ig feine '}5rebigt an. Um ^n entfebeiben weitje ffiüu

gion bic wa(jrc fep, berief er feibfi bic 3Äuttab unb 33onicn,

um mit bem 5y2önc(je in feiner Gegenwart ju befUmmen, welcher

@(aube oor^i^ieben fep. (5r war erfiaunt oon ber 33erantwort^

(it^feit, bie ijjm oon @ott auferlegt, p j^bren, unb oerna(jm

nberbieg oielc bi bl ifdje l-eljren. 9iadj bem 53eri(^te beb 3tubru;»

quib war bab (^(jriftenifjnm in jenen ©egenben ^iemlic^ aubge?

breitet, unb bie (^)efc^i(^te beb 'prebb^ter 3oljanneb, beffen flei;»

neb 9icic(j fc^on längP oon ben 2y?ongolen jerfibrt, feine Sabel;

boc^ war eb ohne ^ebeu unb Äraft, unb ber ©ottebbienff blo§e

Zeremonie. Obgleich ber öljan felbp fiel; für bie ^^eftorianer

nod; nic^t entfdjieben, fo ging er bennod; ^ur ^tirc^c, unb einige

feiner C^cmaljlinnen ge(>biten i(jrer C^emeinbe an. Dab iitreu^

foüie Ijier alleb oerric^ten unb ben 0ieg baoontvagen; eb war

aber nic^t bab Äveuj öjjrifti, fonbern ein 0tücf Dolj ot»er 3)?etaU,

burc(j 5)?enf(^enljanb gemaefjt. Dältc nun Vubwig ber ^eilige unb

ber ^)abft, welcher fdjen früher ben ^ön(j> 'plano iSarpini unb

nadjber oerfc(jicbcne anbere alb iöefeljrer nac^ ben ©teppen gc^

fanbt, i(jrcn äßunfep erreidjt, waren bie ^?ongolen fo eifrige

^ert(jeibiger beb 'papfttljumb geworben, wie eb in ber Solge

Damertan für ben 3blamibmub war, welche Umgeftaltung ber

^ißeltgefd;idjtc unb oor^üglic^ beb (pinefifefjen 9ieic^eb Ijatte man

bann erwarten fonnen! Der ewige 9iatjj beb SlUweifen war eb

aber nic(jt, biefe ^afjlreic^en ÜBölfcr ber

Älerifei ju übergeben; biefe vertraten leiber genug ben Sßefien.

^araforum , bie Dauptffabt ber mongolifc^en ?ß?a(^t, würbe

au(^ ooii unferm Slbenteurer befuc^t. Dort waren eine jicmlicpe

^^In^aljl (Europäer, unb unter ijjneii auc(i feine ^anbbleute^ ?ln

einer 0tätte jeboi^, wo ber 0laub ber cioilifirten SBelt jufommeus

gepäuft, fonnte ber SWöiup feinen SÖergleic^ mit ber Sd;6n^

ijcit beb 33cnebictiner»»Ä'loflerb ju 6t. Denib in ^parib anffcllen.

Die ^Jongolen waren mit ipren ungeheuren 9iei(hlhwmern arm
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unb elenb, unb ber ^tpnx^^ev ottet J&orben einem gerne«*

nen 9iäuber|7aubtmann. 9}on fotd^en Leuten »erfbrac^ fiip bo^et

Stubruquib feine großen 2)inge, «nb obgleich et gern jur auöbtei»

tung bet äicitgion prüdgeblieben märe, fo eilte er bennoc^ ftöbli4>

mit ben ^Briefen vom mächtigen @bon, meiere bei« ^önig von ^ranf*

rei(^ jut Untewerfung crmaj>nten
, na4> '^Jalöftina jurürf.

SJtrf folgenretd^er mar bie Steife bed armenif(f>rn ^önig«

^aiton inb mongofifcf^c üager , um bem S^an SRengfo fein eige«

neb l'anb unb Untert|«anen anjubieten. Sie @aracencn M
mejttid^eii ?lfien^ f»atten bie 2Woc^t ber Stomaben gefüjjft, unb

bie Sirmeniet ermatteten einen gicieften ?lnfa(l, afö ber Äönig

felbfi, um bem unvermeiblic^en ©c^ieffai auf;umci(^ett
, fi«^ ihnen

in bie .^änbe lieferte. SlRengfo empfind >bn gütig, rühmte ben

©ehorfam, empfing na«h bc«n SBerithte biefeö f^ürfien bie Saufe,

unb hielt aOe 3ufagen. Sic SBerfprcchuugen beö SlQeinherrfcher^

mären fepr mannidpfach, feboep aQe ju ©unfien ber ßpriflen unb

jum aSerbetben ber aRopommebaner. (5b mar auf Stnratpen

Saitonb, bo9 ©agbab erobert, 'JJerfien mit Stieg überjogen,

unbSprien fomopi alb äcgppten von ben ÜRongoIen überfepmemmt

mürben. SBarc bet ©ruber beb (5pan feibfl bei ber Gfroberung

ber lebten üänber jugegengemefen, fo «vürbe ber ©icg ben Stoma*

ben ju Speii getvorben fepn. So nun ober ©encraJe mit fepr

ungteiepem Jf>eere foepten, fo blieb bet ©ortpeif auf ©eiten ber

©iamelufen. Suiton patte bennoep bie greube, fein ©aterlanb

von ben unerbittlichen ©aracenen befreit ju fepen; um feine

Sanfbarfeit 3U jeigen, legte er om (5nbe feiner Sage bie SRon^b*

futte an. — äuep biefet ©cpriftfielfer ermapnt ber vielen (äprifien,

melcpe er auf feinen Steifen in brr Satarei antraf. SRan mu§

baper bebauern, bo§ bie ©puren beo Stejlotiani^muö fepit bei»

nape ga««3 vermifept finb, ba^ bie ÜRopammeboner bie ©teile

unferer Sieligion^vermanbten eingenommen, unb bag ber Slber*

glaube ber erberen fepr viel jut Sluöbilbung bcö fepr graffen

©cpamaniömuä beigetragen.

So« lieben bc« .^upiloi ifi im ©anjen burdp SRarco 'Polo,

ben berühmten Sleifenben, fepr mopl befepriebtn; mir benu^en

baper feine ©Sinfe, um bie Spaten biefe« außetorbentlicpen SRon»

ne« }u fcpilbern, benn bie cpiiieflfcpen ©cpriftflellcr fepeinen ipn

niept perfianbrn ju paben.
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I

1 . ©fine Crobcntnjjen. ©(^onfrübet fonnten bte 93or>

führen bc« Jfc^itfu (bie^ iP bcr c^)tncjtf(^c Wflinc beb ^ubiiat, ben

man gewö^nlic|) au0 ^ublat nennt) eb nic^t (eiben, baß nat^

ber Uebecminbung Äorea’b bie benad^barten 3nfe(n 3a^5«nb i^»re

(^reil>eit genießen joHten; bojier bie ungeheuren BwtüPungf«,

tt)c((he bennc^i oh”* ®rfofg blieben. ßwben ©tiefe

beb 6h””/ weither ben Äönig bcr 3nfel jur Unterwerfung aufs

forberten. allein frei h”U* gelebt, frei waren feine ©ors

fahven gewefen, unb obgleich er ben 6hi”ffen 6ultur unb Vitera^

tur »erbanfte, fo wollte er bennoth nicht feinen Suaden oor bem

Jjjerrfther, bet ße unterjocht h”tte, beugen. ®iefer 6belßnn je*

both beßärfte ben Äaifer no^ mehr in feinem SSßillen
, ben ©toi*

jen fußfällig oor ßch ju fehen; überbieß h”tte er gehört baß bab

l'anb reich an @olb unb Äupfet war, unb bähet eine fehr treffliche

aubbeute geben würbe, ©ogleith erthcilte baher ber SWonareh

Sefchle baß bie größte glotte
,

bie je unter ©egel gegangen iß,

fogteich in ben ©eeßdbten fertig gemacht werben follte, um jum

wenigßcn 100,000 Sffann an ©orb 3U nehmen. 2)er Schiffbau

würbe fehr ernßlith betrieben, bie 3””^*” ber Äaufleute ange*

halten ,
unb in fehr furjer 3*tt war alleb jur 6infthiffung bereit.

35ie }wei ©efthwaber, eineb »on Jifiuntfdhöu, bab anbere »on

9lingpo, erreichten bab weßlithe giranbo. Der .gjauptanführer

war aber geßorben, unb ba jebet ber beiben abmirale ben Dber*

befehl führen wollte, geriethen ße in ©treit. Die einjige Unter*

nehmung war bie 6roberung einet ©tobt, wo bie Sieget bie

größten ©raufamfeiten begingen unb bie ©inwoßner alle über

bie Älinge fftringen ließen, um einen allgemeinen ©chrecfen ju

»erbreiten. 9io^ biefet graufamen Dßat jonften ße ßcß unter

cinanber wab ndchßenb ju tßun fei), alb ßlößlich ein fchredlichcr

Orfan entßanb unb bie armaba nach o^en (Richtungen jerßreute.

Die dWongolen folßt*” jwar feßt tapfer ju l'anbe, allein mit bem

anbetn ©lementc waren ße nicßt befannt, unb wenn bie ©ec*

fraufheit ße ergriffen
,
blieben ße ßülflob auf bem ©erbecfe liegen.

Die abmirale, welcße feßr gute 3””t*” hatten, erreichten bab

feßc 'v’anb ©ßina’b, wäßrcnb bie Keinem gaßr^cuge in dWaffe in

ber 'Jidhe ^itanbo’b ouf einer Keinen 3”f*I fch*iterten. öier

lagerte ßch bab ßüflofe .fieer. Die ©inwoßner beb entgegen*

gefegten Uferb, fobalb ße »on bem Unfälle ber blutgierigen geinbe
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gehört, kgalten ft4> fogletc^ mit t^ren iBooten getütet, um
30,000 »on bcncn, bic noc^ tbr l'ebeit gerettet, tobtjuf^ilagen.

Äaum waren ftc aber anö l'anb gefhegen, ald bic. ©4>ijfbrü4)igen

auf einem Umwege |i(f> i^rer giotte bemächtigten, wohrenb bie

3apaiier and l'anb gegangen, unb nun nach einer ber großen

japanifchen ©täbte jieuerten. Dort trieben fte alle männlichen

Einwohner hin«>eg unb lebten mit ben SBeibern, bid ber Äönig

»on 3apan bie Stabt belagerte. ^>unger nöthigte bie SBefohung

ftch ju ergeben, unb bie (Singebornen, entrfißet wegen biefed

ruchiofen ginfaUed, fchenften nur 12,000 Shinefe« bad l'eben,

wäbrenb bie Dataren alle getbbtet würben. 9loch lieht feiert bad

33olf bad gejt feiner SBefreiung.

Die grjählungen »on biefer Srpebition weichen fo »iel

»on einanber ab — man will fogar behaupten baß bie glotte

nach ben ^edcabored oerfchlagen würbe, wad gan3 möglich wäre

— baß ed fchlner iß bie wirflichen Dhnifnt^f” audßnbig ju machen,

.^upilai aber war äußerß betrübt, ald bie Dlachricht »on biefem

Unfälle anfam. 93iele 3<>h<^^ nachher erfuhr er, baß bie Uneinig«

feit ber jwei Slbmirale bie Urfa^ie bed IWißlingend gewefen fep.

gr befahl baher, baß ber eine enthauptet unb ber anbere nach

einer 3«fel »erbannt werben follte, wo öerbrechet in ^)äute tin»

genäht unb erßicft werben.

2lllein nichtd fonnte bie äufmerffomfeit bed friegerifchen

ü)7onarchen »on feinem ^itU ablenfen. ©alb gebot er wieber,

in ^iangnan eine mächtige glottc ju »erfammeln , um mit bie«

fer über bie ©ewohncr 3abon^ ©echdhunbert gabr»

jeuge waren beorbert, bie 3iwmerleute würben in großen ^>aufen

jufammengetrieben unb bad ^)olj ben Äauflenten weggenommen,

um ben ©efchl bed ^>errfcherd in Sludführung jii bringen. Dieß

gab nun Urfachc ju einer fürßiterlichen gmpörung
,

bie nur bur^

©lut hütte geßillt werben fönnen, wenn ber ''Prirj auf ber 3lud«

führung feiner ^lanc beßanben. SlUein fein Sohn unb ein

reblicher ©tinißer ermahnten ben ?lutofratcn ernßlich bie ^lane

aufjugeben, unb fo unterblieb ber 3citlang. Doch

war ed nicht in ^tipilai’d 9fatur, feinen SSillcn ju beugen; um
nun in 3ufn»ft recht fichcr mit ber groberung 3ap«tt^ J« »«»

fahren, befahl er, jwei ©onjen borthin ju führen, bie ihm »on

allen Umßänben bed l'anbed Äunbe bringen foHten. Diefe
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gingen auc^i ju Schiffe; ottrin bie ÜWatrofen, »erc^e

bucc^aub nti^t inünfi^tcn mit @p>«>nen in bie ^)afen 3apanö

einjulaufen, warfen bie jmei 'JJriefiet in bie <See. ©o enbigte

ber J^elbjug. ^>atte |)upilai langer gelebt, fo mürbe ungeachtet

bejfen jur Erfüllung feiner 3Bünfche eine f^lotte ausgelaufen fepn;

allein ber ^)err ber aOSelt rief ihn halb na^l;er »or feinen 9li(h=

terjiuhl, um fRechenfehaft bon feinem Schalten unb ^Balten ab=

aulegen.

3u Jfmpilai’S 9i«üfn t>«e 3unfen aus f^ofien nach

Jlambobfa, mic noch bis aum heutigen £ag, uiib brachten bon

bort bie ’JSrobucte auruef. SllS unter ?Wengfo bie

2Rongolen Sochinchiiia burchfireiften , fielen fic auch noch in

biefeS l'anb ein unb befuchten baS an ber Äüjie gelegene bürre

Ifiampa. 9lachher bergaß man Äambobfa, aber ^mpilai, welcher

eS feiner ^robucte wegen hothf^^^hlt/ fonbte einen ber boraüg»

lichfien ©encrale borthin, um feine SRacht a“ befefligen. Unter

feinem berühmten gelbherrn Sotu würbe eine bebeutenbe Slrmee

nach jenen (Segenben abgefertigt unb ber Sefehl a“>^ gänali^ien

Unterwerfung beS üanbeS bem ^leerführer ertheilt. f^rcilich wa»

ren bie SBewohncr Ü'ambobja’S, als fie bie wilben I^ataren er*

blieften, äußerfi furchtfam unb abflfn f«<h 2Bälber aurücf.

ais aber Ä’ranfhcit unb Job bie 3ahl Streiter bcrminbert,

unb alle entmuthigt nach ber ^»eimath »erlangten, ba fielen fie

fämmtlich über fie h« unb ermorbeten, oh«e baS geringfle @r*

barmen au a^tü^u, bie f^einbe beS SBaterlanbeS. Ser ^bnig »on

(fochimhina hatte nur barauf gelauert; nun befe^te er ^ajfe unb

Sßege, unb richtete großen Schaben unter ben Sataren an. So
fam benn ein elenbeS $)äuflein nach ber ^leimath autücf, franf

unb entmuthigt, unb ber 3»t^u beS ^»errfcherS ßel natürlich auf

ben Schmach ber SRicberlage »on

abauwälaen, würbe ein '}5rina beS ©eblüteS beauftragt, ben König

»on (Sochinchina für feine Srculoßgfeit ercraplorifch au beßtafen.

(5in noch U‘fl größeres ^>eer brang hoher in bie füblichen üött»

ber ein
; nachbem bie jRomaben naih ihrer 2lrt große Serheerun*

gen angerichtet unb Saufenbe »on üanbleuten ermorbet, glaubten

fic bcs Triumphes gewiß au fepn. Soch berfetbe geinb, boS

Sfchongclßeber, welches bie frühere Slrmee bahingerafft, crfchien

im l!aget, unb große Waßen würben in febr wenigen Sagen
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()inn>eggerafft. gab ben feigen (Stnwo^nern neuen

|ie verfammelten fi(b in großer 3<>M/ «nb erftßlugen ben ftecben

geinb, wofieißn au(ß antrafen. 25er SJerluft war fo groß, baß

ber $rinj gtildiicb f(ßä$te eubli^ mit bem Ueberreße feinet

^)eere^ 4>tneßf(ben @runb unb ©oben ju erteid^en. — ®ie @nt*

fc^oßcnßeit bed @ßan aber würbe buri$ neuen ©erluß nur no(^

oermeßrt, unb er beßaub auf ber Hubtitgung jener ganjen ©otion,

wenn ße ß(f> nit^t feinem ©cepter unterwerfen woUte. ©on

biefem toKen Untemebmen brachte i^n fein feßr tü^tiger unb

ßaatdfluger ©oßn ab, wäßrenb ein (bineßfeßer Staatsmann eine

große ^bßanblung fc^rieb, um ju jeigen, wie wenig man oon

biefen fremben Sroberungen SRu^en jießen fonntc. 3« ber f^otge

fanbte ber ^önig oon So^ltnibina eine große golbene ©ilbfäuie,

unb würbe bem ©(ßeine nadb ein ©afaU beS .^upilai.

ÜWit 3«ba «nb ben 3«ifrfn in ber IWäbe ßatten bie ßeißigen

Sbinefen bebeutenben Jf>anbel getrieben. — $ubUoi, ein freißnni^

ger ^)err, begünßigte folt^e Unternebmungen. ®ner feiner ®iener

ging felbß bortbin, um oieltei^t perlen unb anbere foßbare

®inge für feinen 3Konar«ben ju laufen, würbe aber febr ftbänb^

ti(b »on bem Canbeöfürßen bebanbett. ©ogieitß befahl ber Äaü

fer baß ß^ 30,000 SÄann na4> jener 3nfet einfebißen follten,

wei^e au<b wirflitb bieß b^rrliibe l!anb erreichten. 2)er ©abfcba

fanb ß(b febr willig ben ©orßellungen beS 6b®*> J“' Unterwer»

fung ©ebbt ju geben, erfucbte aber feine ©äße ißm jur lieber»

winbung eineS gefäbrli^tcn ©egnerS betgußeben. S^aju oerßan»

ben ßcb bie friegerifcßen ÜJiongolen febr gern, unb jogen beinahe

mit ihrer ganzen IDiacbt b*n^^9r ^breS neuen

©erbfinbeten jum ©iege ju »erbelfen. SEBie groß war aber ihr

©rßaunen, alS ße bie ©cblacbt ganj allein felbß ju liefern batten

unb gegen eine ungeheure Slnjabl non geinben ben größten S^beil

ihrer braoßen Ärieger oerloren. 3h”«** ^l*«^ jeboch ber ©ieg,

triumbbi*^e**b beßanben ße nun auf ber ©rfüllung ber ©erfpre»

(hungen, welche ihnen ber f^ürß gemacht. Slllein wie febr t>er<

wunberten ße ßch, als biefer, anßatt ihre SBünfche ju erfüllen, ße

tobfer }u SBaßer angriß, »iele ißrer 3>*nfen »emichtete, unb bie

gan^e. glotte »on ben Ufern ber 3nfel b»t**»egjagte. 6o jogen

baber bie 2lataren mit ben fchwaßten Ueberbleibfeln nach ^«*^

^eimatb jurücf unb lieferten einen bobbetten ©eweiS, baß ^ubü
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tat ni(^t jum ^)errfc(^a* l>e^ @üten^ kfitmmt fe^» SBie würben

p(^ ienc @egcnben umgeftattct ^abew, {>dJte bte (^ineftf(^e

rung bort fcjlcn ?vu§ gefaxt, unb ibre '*})(dne in Sludfüljrung

bringen fonncn! Dieg jieboc^ war nicf^t ber 2Bi((e bcö Jf)Öd)gen;

aber Kultur unb ber Jf)anbei waren in ben ^änben ber c^ine?

fife^en ßotonigen, weld^c bi^ auf ben {ewigen ^ag bie <Bee(e

beö Söerfebr^ unb atter ^^bugrie in jenen ^änbern gnb,

33ege^en berjsormofa^ unb ber lU^ufi6u-3nfetn würbe

gerabc bamaiö bem ^aifer funb gemaebt. @r bad;te, cö würbe

fegr leicht febn, gcb biefer l^dnber ju bemächtigen
;
ba^er befahl er

einem feiner l)icner, welcher mit ben Einwohnern befannt war,

borthin mit einer i^lotte ju gehen unb in feinem 5^amcn ^eg^

baoon ju nebmen, um geh über bie 9?ichteroberung 3öh^n^ ju

trogen, tiefer ?D?anbarin garb aber unglücflicherweife, unb fo

unterblieb auch biefeö Unternehmen.

33on größerer 53ebeutung unb oiel erfolgreicher war ber 3“9
nach 33irma. 2)er ^önig biefeö l^anbeö h®U^ oon^ben Schaaren

ber 5)?ongolen, welche geh an ben ©ränjeu bc^ ^anbe^ nieber^

gelagen, gehört, unb war baher fehr ernglich bemüht, biefe un^

willfommenen ®äge, ehe ge in feine Staaten einbrängen, gurücf#

jufchlagen. Ein tapferer ©cneral ganb an ben ©rängen unb

fah furchtlos bie unzählbaren ??einbe hcrannahen. 3)ie garten

Elebhunten mit ihren ^Begleitern auf fleinen

ben mcngolifchcn Stoffen große Sii^‘<ht ein, unb fo waren bie

ilteiter genöthigt ih^c '•pferbc in einem SBalbe anzubinben unb

ZU 5^uß ben großen ^^htt^'^cn entgegenzugeben. Sie emvgngen

ge mit einem J&agel oon '})fcilen, welcher bie Ungeheuer in Sßuth

fehle. Slngatt baher oorwärtö zu fchreiteu, warfen ge geh auf

ihre eigenen ^tru^hf«/ gohen nachhf»^ '>or Schmerz in einen

^Balb, wo bie birmanifchen Solbaten, bie auf ihren SÄücfen

waren, oon ben würben. 9^un

faßten bie 5Wongolen neuen S0?uth, töbteteu oiele auö ^wa, unb

gewannen nach ungeheurem SJerlug bie Schlacht. 3)te Ä'unbe be^

Siegel langte in ber Jhauhtgabt an, gerabe al^ ^uz>ilai burch

eine 3)?cnge oon Unglücf^fädcn äußerg banicbergefchmettert war.

Sein ^eer zog in bie birmanifche Stefibenz ein unb eroberte ba^

ganze ^anb, welche^ aud^ ber chinegfehen 5ß?onarchie einoerleibt

würbe. 35ie ©räber ber Jürgen fowohl, obgleich oergolbet, M
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bte ^bramiben in ber bev Heg man unbefc^äbigt

unb betrug ftc^ überbieg mit fej^r großer @(^onung* Der i^bnig

t)on Söengaten {>atte p(^ unterbeffen in biefen Streit eingemengt

;

ba mau aber »on ber Strafe mel((>c |>ubitai i^m miberfa^ren

lieg, nid^td 9la^ere^ gej^ört l^at, fo fbnnen mir biefe ^rjci^Iung

blog erma{>nen, o|>ne ge meiter gu berücfgc^tigen. Der Sürg \)on

53irma gatte gcg unterbeffen auf eine 3nnJe gerettet Ungea(g=^

tet be^ geringen ^rfoigeö ber Unternegmungcn im Sübeu maren

bie 3nfu(aner bo^ in foi(^e gurcgt gefegt, bag gegn Diabf^ad

ogne weitert igre ©efanbten mit Dribut an ben faiferlii^en |>of

abfertigten, unb bafür aucg fegr große. Sreigeiten im j£)anbcl er*»

gietten» J&upitai mar fegr goTj» er biefe fcgmavje ?Wenf(gen

mit ben Samojieben unb Dungufen bcö ©i^meer^, metcge igm

aucg burcg Slbgeqrbnete igre ^)uib barbracgten, gufammen erbticfte,

goß fein ^>evj öor greube über; beim er gatte megr atö feber.

Eroberer getgan unb ben ^'iorben unb Süben Slgend in 33erüg^

rung gebracgt.

2. GE m g 6 r u n g e n. Durcg ben 5lrieg mar ba^ 23o(f

fegr mitgenommen movben unb ber Jg)ag gegen bie 3)?ongoIen

auf^ gocgge geftiegen. beburfte bager nur einer geringen

']3craniaffung, um baö gtimmcnbe 3«^ tobernben giamme

aiiiufacgcn. lieberbieg maven bie meiften unb angefegenßen S3e^

gövben grembe, mit bcm cginegfcgen 53oif^geifte ganj unbefannt,

unb babci nicgt allein Don igven llntevtganen gegaßt, fonbern aucg

a(^ ÜÄogammebanev mit ^eracgtung unb ©voll gegen bie abgbtti^

fegen Untergebenen erfüllt. Die ?lbgaben, melcge auf bie auö»=

gefogene 9?ation gelen, maren ungegeuer, unb bie ^rgreffungen

ogne ©nbe. Unter folcgen Umgänben mar e^ bur^auö nicgt ^u

nermunbern baß bie 33olföfreunbe unb 5lngänger ber Song mit

ber größten Ueiegtigfeit Segaaren von Uitiiifriebenen an ßcg

sogen, unb fieg fegr tapfer miber bie Dtegierung vertgeibigen

fonnten. Der Dauptß^ biefer Unrugen mar gofien unb ^uangs

tong. Dort gerrfegte ^Ißoglftanb unb ^>anbel; bie ©inmogner

maren fern vom Ütegierungc^fige unb füglten ßcg bager im Stanbe

igre Unabgäugigfeit sii begaupten. Der 9^äbelöfügrer in Sofien

maegte aucg fegr große gortfegritte, bid ein großem |)eer von ben

alten Siegern igm entgegengefegieft mürbe. Diefem tonnte er

nicgt miberßegen; noeg aber befaß er fegr große ^i)?acgt; um allen
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weitern j^otgen beö äufrujnr« »orjubeugen, ernannte man ibn gu

einer (»o{»en SteMe. ^>ier »erl|>ielt er au^ eine 3f«t fang

ru^ig; batb aber gogen tf;n Sbrgeig unb iBatertanb^iicbe wieber

in ben <Strubef ber ^otitif; er ^eUte fi(^ gum gweitcnmal an bie

3)7i§)>ergnügten unb «ert(>eibigte i^re Slnma^ung bid

gur Xobebfiunbe. Sle^nlic^en 2Biberfianb fanb man überaß;

allein bie ^JD^ac^t bed $errf(^erb unb oorgäglic^ feine geübte ?HtU

terei unterbrücfte fej>r halb bie ga^treic^fien Raufen ber 3nfurgenten.

ÜBan machte ji(b jebocf> nit^t ber ©raufamfcit bei biefer ©etegen»

^eit fcf>ulbig , fonbern bemühte fitf» auf bem 5ZBeg ber @üte bie

©emüt^jer gu befnnftigcn, unb fie bet neuen Orbnung ber ®inge

gflnfJig gu madjen. ®abei fej)fte ci au(f) ni4>t an ernfien aSorfief'

lungcn ber Wanbarine neue ajerbefferungen cingufü^ircn unb fo

»iel m5glt(^ otteö na^ bem ©tpl beö Äongfutfc eingurit^ten,

wa^ jebocf) unter neränberten Umftänben unmöglich war.

^)upilai fut^te au(i|> bie ga()(rei(^en 9?a(f>tömmlinge ber @ong
an ficb gu gieren, bef4»enfte fie rei4)(i4>, gab i(>nen Wemtcr in ber

9?äf>e ber ^Jauptfiabt, unb befianbelte fie mit fef>r großem (5be(s

mutf). aid man if»m beri4>tete, baß no(^ »iele ^ringen »on ®e<

blüt in ber 9Iäße ©cßaoßingd lebten, welcße bie üiebe beö a3oI<

feö genöffen unb ißm (eießt gefößtlicß werben fbnnten, ließ er ße

bennoeß im 33eß^ ißrer @ßre unb woßte bureßaub nießt ald ein

ßrenger ^>err gegen ße etf4>einen. @in 33onge, wclißcr »om

^)ofe fam, ßätte in ber 9?öj»e faß Urfa(^e gu einem großen äluf*

ßanbe gegeben. @r ging nämlicß gu ben ©räbern ber äfmen

ber ©ong, bffnete ße unb naßm auö aßen bie Äoßbarfeiten

beraud, weli^e man bort feit 3abrßunberten oerfeßarrt ßatte, in<

bem er einen aSefebl »om ^>ofe »orfebüßte. 9?acbber baute er

mit ben Änotben eine wifeßte aber oiele 2:b‘fr9fl*c‘”e

barunter, unb gab babur«b ein folcbeö äergerniß baß baö aSolf

ibn, wenn eö moglitb gewefen wäre, in Stürfe gerrißen bättc.

f^upilai bewa(bte ben abgefe^ten Haifer j^ongtfong mit außer«

orbentlicber Strenge. Slßein eine fürebtenb

woßte er ibn nicht länger am ^)ofe beßalten, fonbern fanbte ißn

nach £ibet, um bort, wie er »orgab, ben ©ebamani^muö gu

ftubiren. 2)ie Wanbarine, über bie a5ebanblung ißreÄ »origen

SDbftberrn mit 3orn unb ©ram erfüßt, erflärten baß bieß bie

größte ®tnieberung fep, welche man bem gefaßenen Wonareben
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^tte tt)ibcrfa{>ren (ajfen f5itncn. Sittern bcv gürjl felbfl war

ö(ei'(^ööJttg un^ wgnügt mit bem ©enufie gegen?

wärligei: ^rgö^ung, ol^nc felbjl fi(i^ feinet t)otigen j^o^en @tan?,

be^ iu erinnern; er lebte re^it gemad^lici^ in einem ber ^(5fter,

unb mgatt Sanb unb l^eute in S3etrac^tung be^ unenbli^en

t>on bem bie ^riefler ij>m t^erfd^ma^ten.

^ie Unruhen in ^f^ina maren gar nic^t^ im iBergleii^ mit

ben ^reigniffen in ber ^atarei. SOenn man bebenft ba^ bie

mongolifc^ien J^duptlinge ein großem $arem {hielten unb gemb^n?

lieb eine unzählige itt^enge Don ^inbern binterliegen
; bag bie

(Erbfolge febr unbeftimmt blieb, unb bie ^rone oft, wie in ^olen

in frübeiftt 3^'ten, bem mürbigften ber ^^rinjen, nach bem Urt^eile

ber oerfammelten ©rogen, aufgefe$t mürbe
: fo ift e^ erjlaunliib

bag fo wenig ©treitigfeiten wegen ber Erbfolge unter ben ©lie»*

bern beb $aufeb ber. ^>errfcber jlattfanb, SÖdbrenb ber langen

Ittegierung beb {)Ubilai fa^en feine ndebgen iBerwanbten, bag er

fteg gan^ ben ^binefen anfebmiegte unb bie ©itten ber Tataren

oernacgldffigte. Dager fonnte fein Ob^im 9^aj[an, welcher bie

oerweicglicgten ©itten beb Äaiferb feinen rohen l*anbbleuten oor?

hielt, fehr leicgt QEinbruc! machen, unb fegnett oerfammelte geh

ein bebeutenbeb J£>eer oon Slnhängern, welcheb feiner ^errfchaft

ben Untergang brohte. ^upilai hielt eb für unumgdnglid^ noth^

wenbig felbg mit ben 5:ruppen inb gelb ju aiehen unb ben

(Empörern waefer bie ©pi$e ju bieten. 2)ie ©rgählung bie unb

ttÄarco fJolo oon ber ©chlacpt macht, bei welcher er felbg sugegen

war, ig ohne 3t»eifel bie wahrge, unb wir jiehen ge baher ber

chinegfehen ©efchreibung oor. 3« feh^ fur^er 3eit patu ber Shan

ein ziemlich grogeb ^)eer oerfammelt, ohne jieboch im ©tanbe ^u

fepn oon ben ^Jrooinjen, wo bie üKongolen in ©arnifon lagen,

bie ^^ruppen ju berufen. 3)?it biefer Slrmee nahte er mit gro?

ger ©title feinem geinbe. Welcher wegen ber ©chnettigfeit feiner

SWdrfche oon feiner fehr nahen Slnfunft nicht unterrichtet war.

Sllb beibe $eere nun einanber ^u ©egeht befommen, lieg |>upilai

erg bie SÖahrfager fragen, ob fein Slngrig erfolgreich fepn

werbe. Sllb man bieg nach Unterfuchung oerfchiebener 3^'#^« f^^^f

natürlich befagte, unb feine Krieger nun jwei ^age ruhig g<h

oerhaltenhntten um oon ihren grogen Slngrengungen geh 3u erholen,

gab er ben S3cfehl jum Singriff, ©r felbg ritt auf einem präch«»

® fi ( a f f / ®rf(^l4^te von ^^ina. 26
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tt0 en SUp^anten mit ben faifftltt^en Raineren, bte ScIbaUn

ium »etjweifcfnben tampfe ermunternb, @rfi f(^og man pfeife

in ungeheurer ÜSenge ab; bann fam man ind ^>anbgemenge mit

ber l'anje unb enblich mit ber Äeule, wobur^ ganje J^aufen gr*

fchfagener auf« @(hfo(htfeIb geftrecft »urben. 9?aj[an war auf

biefen unerwarteten ängriff burthau« nit^t gefaßt, unb entwanb

ji(h am TOorgen ber ©t^Ia^t ben ärmen einer Suhlerin, um
ben unwiberfiehli^en Äaifer mit Spieß unb SWeiter jurürfju»

fchiagen, jugieidh feh^ bebauernb, baß fein SSerbilnbeter, Äaibu,

ihm nicht eher ju ^»iUfe gefommen. Sttein feine Snbonger

wiberßanben warfer ben f^a^nen be« J£)upilai, unb lange wor

bie S<h(a(ht unentfbhieben. 9Iaj[an ßatte ba« ßreuj, bem er

oberßo(hfi<h< teißete, bor feinem ^)eeve hrrtrogen (affen,

unb biefem fofgenb, glaubte et ßch be« Siege« gewiß, juma(

ba feine Gruppen iftn («ebten unb feftr gern ibr ®(ut für

einen fo gütigen |)errn »erfpri$ten. ättein ber 3(u«gang be«

J:reffen« war ni^t wie man erwartete; na^bem Saufenbe im

Streit ber f^ürßen ihren 2^ob gefunben, würbe fßafan gefangen,

jwifchen jwei Teppiche geßedt unb fo (onge umhergefß)fltte(t,

bi« er feinen @eiß aufgab. — ^)upi(ai (ehrte nun noch ber ^>aupt=-

ßabt jurüß, wo er bie reichßen ®e(ohnungen feinen @enera(en

jo((te, ptöchfige fUeße oeranßalten (ieß ,
unb fetbß ber

nicht bergaß, obgteich ß<h ffin 5Wfbenbuh(er äußer(i»h i» ih‘‘ff

aieligion befannt.

3war hatte bet 9täbe(«ffihrer feine Verwegenheit mit bem!£obe

gebüßt, aber noch gtüßte bet j£)aß gegen ben nun a(« chineßfchen

Äaifer, ni4>t a(« 5hnn ber Mongolen betrachteten ^)upi(ai. Schnett

fanben ßch onbere Sch<»aren bon Unjufriebenen, bie eine fepr

brohenbe Stettung annahmen. Dießmal wottte ber be« ihiege«

mfibe Sürß ße nicht mit ®ewa(t ber SQSaffen jur Unterwer*

fung jwingen, fonbern fanbte ben Ihf^nerben Jiimur, einen

gütigen ^rinjen, um ße burch (Hebe unb 3utrauen wieber ju

ihrer ^ßicht jurüdjurufen. ^tierin war er feßr g(üd(ich; er

ßettte ba(b 9tuhe unb f^tieben her, ohne im geringßen ®Iut ju

bergießen. Sobalb er ßch ober mit feinem ^)eere jurücfgejogen,

wuvbe ber berühmte ®enera( 'Pefen jum Statthatter ber üffon*

golfi ernannt, entfain ober mit feßr genauer Sßoth mit feinem
'ifben

; benn bie Notaren hieiten ipn für ben ßürfßen Parteigänger
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bfÄ verfaßten C^an unb wottten t^n emorben. ®r unterna^tni

bttnabe nt^»^ gegen bie ^ei’nbe ber bffentOcben Slube, obgleich

er pttna^ eine jiemlicb gro§e ärmee jufammenbra^te, fo b«f

er in ben ®erba^i fatn, mit ben ^mpbrern ju halten. ®er

ftronbrinj nahm baber tvieber feine ®teQe ein
;

unt aber ben alten

Ärieger nicht ju beJeibigen, machte man ihn jum erjien ÜJfinifler,

unb wie ein jweiter SSeUington foOte er nun auch bad Strich

regieren.

3. IBerwaitung. Stach Urberwinbung beö <hine>

fifcben iBoifeö fanb ftch ber ^aifer genbtbigt ibw biefetbe

S3erfaffung au geben, wie fee bad l'anb vorher gebobt. «Sein

grofe« Sc^reben war, fieb mit atten 2:beiien ber Söerwoitung

befannt au machen. :Daber fparte er Weber Soften noch S)ttibe,

um aüt 3t»eigr recht grünblich au vergeben. 2)ief war ohne

3weife( »ortrefffich ;
allein bie 2:b«0f‘f »ft uo# u»»^t ^arid, unb

fo beging ^)upi(oi oft große Rebler, ohne ed felbft au wiffen.

®r batte überbieß 2:aufenbe von verbienfivoöen Dfftcieren, bie

er verforgen mußte, unb nun machte er ße a» Sivilbeamten. @te

waren aber meiften« grembe, viele unter ißnen aWubamraebaner,

welche mit unerhörter «Strenge regierten unb bem 93otfe feßi

brflcfenb würben. 2)er .^aß ber Station erhielt baburch immer

neue Staßrung; baßer feßlte eö auch nicht an ortßoboren chine'

ßfeßen ©eleßrcen, bie ßcß auru^gefeßt fanben unb baö geuer

ber 3»uietracht anfcßArten. Sabei gab ti nun noch im gangen

Vanbe viele Sfirßen beö @eblAteö nnb berAßmie ^äußtlinge,

welche ßch atte mit bem SKarfe ber Station nÄßrten unb einen

ungeßeuern Soßenaufwanb nötßig machten. Stimmt man noch

bagu bie Sriege welche .^ußllai fAßrte, unb feinen @eia totU

(ßer nie gefattigt werben fonnte, fo mAßen wir unö nießt wun*

bern, wenn biefer fo große SJtann ßcß feßt unerlaubter HWittel

bebiente um feine ©eböhe gu vermehren. €in eßineßfeßer ©taatö<

mann rietß baßer ßcß beä Seeßanbelö, welcher in ICßuentfchön

getrieben würbe, gu verßeßern, unb eö fo gu lenfen boß ein ®rit^

tßeil beö ®ewinnßeö bem Saifer anßeimfaUe. Ueberbieß follte

auch 3)erfeßr mit ber SStongotei ein Sllteinßanbel werben, fo

baß ber .&of bebeutenbe Summen von ben @Atem, welcße bort

ßingefanbt ober gurAdgebraeßt würben, an ßcß gießen fonnte. tiefer

IBorfcßlag geßel .ß)ut»itai außerorbentlicß, unb er berechnete feßon

26 *
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im t>orau^ ungeheure ©iimmen t^m bur(i^ fofd^e Sfnorb^

ttungen emai^fen n>ürben, a(^ ber (Jrfinber biefe^ ^(ane^, »on

ber erzürnten ^Wenge ^evriffen unb bei* Sßut^ be^ 93o(fe^ über*

(ajfen, m eine (Jfoofe getvorfen n>urbe.

fanb J£)u^Üat, ungeati^tet ber fd^änbtici^en 53e^anbtung

bi'efc^ Dfftcier^, mit metc^>em atte großen ^rmartungen be^9flet(|>*

t^umö ju ©runbe gingen, eine unerfd^5^f(id^e ®?ine in ber Sin*

orbnung etneö ^a^iergelbe^ bom fleinflen jum ^5^ften SBert^e,

Unter gemiffen Umftänben na^m bie Delegierung biefc iOlünie

wieber ein; mar baö ^a^ier aber burd^ ben ©ebraueb abgenü^t

j

unb mußte eö mieber für neue ©tücfe au^getauf^t werben, fo

' berlor ber 53ep^er ^mei ^rocent ^l^obeößrafe mar auf bie 2Öei^

gerung gefegt, biefe ©d^ulbfc^eine für baare^ ©ilber an^unel^men.

Sßenn frembe Äaufleute nad^ ber Jg>auptßabt famen, mad^te ber

(5ßan bon i^ren SBaaren eine Slu^mapl unb be5af>lte fte mit bie*

fern ©etbe. ©in foli^er ©ur^ mar für ben ^aifer natürlich fe^r

bort^eil^aft ,
unb ba^ 1‘anb mürbe baburi^ mit SHoten überfüllt,

ma^renb bie eblern 9J?etalle in ben ©4>a$J>aufern be^ £)ber^errn

unbenüjit liegen blieben* ^)m>ilai mar gu geijtg, um ben un*

gejeuren ©d^aben, mellten er bergeftalt bem SHei^e jufügte,

einjufefjen. ©ein größte^ SJergnügen beßanb in bem Slnblidte fo

bieler ^)aufen bon ©olb, ^ißen boll perlen, unb ganzer ©e*

mad^er boU ©ilber, meld^e er alle fein eigen nennen fonnte*

2)er große ©elbmangel unter bem S3olfe unb bie traurigen Sluf*

tritte meldj>e bei ber Sludmed^felung ber ©(^ulbfc^eine ßattfanben,

Tüßrten i^n ni4^t*

3n anberer ^)inßc^t mar ber ©^an fe^r freigebig* Die ©r*

bauung be^ großen . ©anal^
,

moburd^ ber S3erfej>r be^ ©üben^

mit ber J&au))tßabt befbrbert mirb, berbanft man t^eilmeife fei*

nem Unternehmen, unb er fümmerte ßch wenig um bie Äoßen;

benn er berechnete ben großen Dlu^en, welcher au^ ber 23oUen*

bung be^ großen Sßerfe^ entfprießen mürbe. S3eim Eintritt feiner

SHegierung bermenbete. er auch ©ummen, um bie Duel*

len M gelben Sliijfe^ au^ßnbig ju machen* Der ©runb mar
theilö Söißbegierbe, tbeil^ fein ernßer 2öunfch ben bermüßenben

Ueberfd^memmungen biefeö ©tromed ©inhalt ;;u thun. Unter
^ubilai*^ SBermaltung mürbe ein ©efegbuch gefammelt, welche^
an ©ebiegenheit bie borigen Slrbeiten unter ben chineßfehen ^aifern
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bfi wettem übrrtraf. 3>n Oanjen genommen war bte aSerwat«

tung beä @()an fräfttg, unb bte Sludfti^rung feiner 93efeftle fireng

unb f4)neü; bofier fcnnte er »tel ®uteb fHften, wetc^eä ben faum»

feitgen ^aifern Gbina’^ nie in ben @inn gefommen. Spiele ber

Dfficicre, welche er am ^)ofe »erfammelt, waren treffli(f)e Seute;

ba fie überbieß mit ben Sinriffttungen be« ^efienä Wofti befannt

waren, oererbten fie mand^e ^errlic^e SBerorbnung auf^ ftimmlifc^e

9iei(^.

3)er 3Ronarc^ bewunberte bie Xreue, mit weither einige

4>inefif(^e Staatbmönner bem gefaOenen Äaifer im Ungiäde an=

ftingen. Sergebenö aber bemüfite er fitf), fie auf feine ©eite ju

bringen. Seio^nungen, ftofte Remter unb IBerfprecftungen batten

nicht ben gehofften ($rfo(g. @iner ^itU eb für bie größte ^^xt,

nadtbem er ade Stnerbietungen fioij oon fielt gewiefen ,
unter bem

IBeüe beb J^enferb ju flerben unb bib jum lebten Sugenblide feu

nem alten .gterrn getreu ju bleiben.

^tupiiai felbß war in ber Hubwaftl feiner iWinifiet fe^r un*

gldcfiich. 9(bama C9tch>neb), ein iDiobammebaner, war geraume

3eit im. 93efi$ aUer wi^ttigen Stemter geblieben, unb fein ^terr

war mit feiner SJerwaitung fo jufrieben, baß bie mäcbtigßen

@egner ibm niebtb anbaben fonnten. @r war überbieß mit ben

möcbtigßen Familien oerbunben, baber fonnte man einen folchen

ÜRann nicht ßürsen. ®in SSBüßling oon Statur, fuchte er bie

fchönßen kirnen auf, entriß ©attinnen ben 31rmen ißrer STtänner,

2;öthter ben Sltüttern, ©chweßern ben ©ebrübern, um ße in

feinem .^arem ju oerfammeln. ©eine ©ohne waren mit feßr

hoben Remtern beficibet, unb ade bie fDtacht unb ber Steichtbum

welcher fol^ergeßalt erworben war, ßel bet gamitie beö

Slchmeb anheim, grech unb unoerfchämt beging er bie größten

©^anbtbatcn, unb gab ßch felbß baö iänfeben eine« Sleichöbet*

weferö, ba er bie b^thf^c ©ewalt in |)änben batte. @in chine«

ßfcher ©roßer, welchen er burch bie ©chänbung feiner grau tief

beleibigt, fann enblich auf Sia^e unb benähte bie SIbwefenbeit

beö ihonprinjen unb beö itaiferö oon ber ^auptßabt, um feinen

551on auöauföb««. 3« öiefem (5nbe brachte et eine SJerfchwörung

ju ©tanbe, bie auf bie ©rmotbung oder gtemben in ber Sleßbenj

abjielte. ©pät in ber Stacht no^b eilte, et in ben ^alaß beö

©ewaltigen, brachte ißn bort bur^ SerßeUung in feine ©ewalt

Digilized by Google



406

unb i^n foglrtc^ nieber. ättetn bet anfö^rer bet l'etbwa^ie

war 3***0e bteftm SSorfaU gewefeti unb fc^o^ ben Üj^äter

fogletc^ mit einem Pfeile niebet, wä|»renb atte ©c^ulbigen but(|)

bie SWongoien ergriffen unb bolb borauf unter ben entfe^(i(f>|ten

3)?artem f>ingeri(^tet würben. 9Ia(f>bem atteb ru^ig war, fef^rte

^upilai na^ ber 0teftbenj jurücf, feinen Liebling betrauernb;

aKein wie grof war fein (Srftaunen ,
a(d bei näherer Unterfudtung

bie Unt^aten bed ®ünftfingb ju Xage famen, unb man entbedte

ba§ er bie lobebfJrafe in ^o^em @rabe oerbient. Dafier würben

81(^meb« fd>ä^bare @üter eingejogen, oKe feine @(f)n6e bem 6pan

überliefert unb fein l'eicffnam auf bie ©träfe geworfen, um oom
^6bel jertreten )u werben. ®iefenigen feiner iBerwanbten unb

©öfne ,
wele^e an feinem bodfmften Ireiben Ifeil genommen,

würben lebenbig gefc^unben. X)er 30iami0mud erlieft bebeutenbe

(Sinft^ränfungen
,
unb bie Officiere, wefe^e biefen ©tauben an*

genommen fatten, würben mit argwbfnifc^en 3(ugen bewacht.

Der Sfan fonnte fic^ febo^) nief^t mit ben ^leinigfeiten ber !Ber*

wattung befaffen, unb jog in feinem Sitter ein rufigeO lieben

oor; bofer war faum ein lOiinifier geftür^t, al^ fi^on ein jweU

ter wieber alte ©ewatt in J&cinben fatte. Der 9iame biefeü

SWanneb war ©angfo. ©eij war fein oorfertfcfienbeO l'after; et

fog bad l‘anb aud unb machte ft(f> burcf» feine .^abfuc^t fefr

oiete geinbe. ®nbti(f> ermutfigte ft(^ ein ©rofer im ©efotge

beü 9Wonar(ij>en
,
ben Äaifet ju erfucf^en, biefen fdj)änbti(^en Die»

ner oom Jpo^ ju entfernen. Darüber war Jf^upitoi fo entrnftet,

baf er bem ungtüdtic^en SRatfgeber fogteieif eine ÜWenge 33aden»

jU geben befaft, bib ba^ S3tut aud feinem Wunbe feranä«

jirömte. 9fa4>f)er aber überzeugte fi(f bet tWonard» fetbfi oon

©angfo’d ©(^dnbti(f>feit, unb gab bann bem, bet auf feine ©nt*

fernung angetragen. Siecht, wöfrenb et zu gteicfter 3eit feinen

ungetreuen Diener wegfanbte. Der le$te ©rofe, wet(f>er am
ßnbe feined liebend bad ©teuerruber bed ©taateO führte, war

bet ©enerat ^ejen; zu um etwod Sluferorbenttidteö zu un*

ternefmen
,
unb überbief mefr zur güfrung bed Degens alO ber

gebet gefb^idt.

ffriege, ^unger^notf unb gtuc^t fb^einen SHpriaben oon

©binefen binweggerafft zu ftaben; benn atd man baö S3ott züjttte,

fanb mon nur 13,816,206 gamitien, wetbfte Dribnt bezaftten.
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X)te§ n>at eine mit geringere a(^ t>ie ^en&fferung unter

t)er ©ongt^naftie. SBieöei(|>t aber endogen ftc^ bie 33ürger i^re

5Ramen auf^ ^pa^ier fc$en, au^ gur(^t, ^opfgetb be^aj^ten

ju muffen. |>uf)i(ai f^atte erft feierlich »erfpvocj^en ,
bag bie flet*

neren Slbgaben, momit baö S3o(f unter ben @ongfaifern bebrudt

war; aUe abgeft^afft werben feilten; na4>ger aber fanb er fic^

genötj>igt fein gegebene^ SBort ^u bre(^en;.unb baö @elb bop*»

l>elt 5U forbern. ^teg gab nun wteber @runb ^u bebeutenben

Unrut^cn unb 3??tgeerganbnijfen. ©obalb ^rbbeben unb Heber*

f4»wemmungen eingelen; fc^^ien ber ^aifer in geg ^u gegen

unb alle feine gegler wieber eerbeffern ju wollen; fobalb aber

bie 5^otg oorüber war, ging alle^ in feinem alten ©eleife wieber

fort. Um aber ba^ ^otf in 9%uge ^u galten, gatte man fegr

groge Vager ber SWongoIen in ber 9tacgbarf(gaft ber grogen ©täbte

aufgef(glagen ; fo bag bie jtrieger bei ber geringgen Bewegung

bereit ganben, über bie (Smpbrer ger^ufallen. Die ©olbaten

würben aber fegr fcgletgt be^aglt; ge mugten bager bewerbe unb

^anbel treiben, um igren Untergalt ^u oerbienen.

^)upilai war ein greunb ber ©ternfunbe; igm oerbanft biefe

groge S3erbejferungen , bie jeboeg oon ben Arabern eingefügrt

würben
,

wel(ge bi^ ^ur Dlegierung ber 3)?antf(guren igren pia^

alö fatferlicge ^Igronomen behaupteten. 3n religibfer |)ing(gt

war ber Äaifcr ben (Sgrigen fegr gewogen, gab ignen bebeutenbe

!3orre(gte, befannte g(g aber ni(gt ^u igrem glauben, unb wollte

buregau^ .ni(gt bem ^reu^e ^gre ertoeifen. Qx rief aber oft bie

©efenner biefer SWeligion oor geg, oerfpraeg felbg geg ju be*

legren , wenn ber 95apg igm eine Sln^agl oon SDlifgonaren jufen*

ben wollte, bie SBunber oerridgten fönnten; unb ba 3J?arco ^olo

mit feinem Ogeimc felbg groge ©eweife oon Dalent gegeben,

wunf(gte er immer foltge au^ge^eiignete Veute be^ Sßegen^ um
geg 5U gaben. Ueber ben ^ogammebani^mu^ fpra^ er geg nie

au^
,

obgleicg er bie freie ^u^äbung in allen Dgeilen feinet Van*

beö gegattete. (5r war aber ein wirflieger Söeregrer be^ ©egama*

ni^mu^, ein ^eibe im oollgen ©inne bed ^orted, wad und bei

einem folegen Denier wtrllicg wunberlieg oorlommen mug. !Dlit

5>afepa ,cinem Dibetaner, ber ein ^prieger oon fegr grogem

Dalente war
,
gatte er beganbig Umgang unb ergob ign p ben

gbeggen d^grengellen. Die ^ationaligen oerfolgte er unb ^er*
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fl5rte tl^re bcö |)u^<(ai war aber \>iti

mUU^, um ftc^ je ernfih'c^ um SRettgton ^u befümmern, «Seine

2)uU)ung ip (obenöwertf»
; f^ätte er nic^t ben 53ubbl)atflen gefat*

len motten, fo würben bie ^riefier be^ ^ao aui|> o^nc Schaben

baoon gefommen fepn.

Ung(ürf(t^ war ^)upitat mit feinen 9)?tntflern, glücfUi^ mit

feiner ©attin, einer iteben^würbigen, if>m ganj ergebenen grau,

weiche i^m immer fe^r guten 9?atj> gab, unb erfolgreid^ i^n un»

ter 9)?üf^en unb Unanne^mti^jfeiten tröflete* Sie oerwenbete fii^

ernpJid^ für bie abgefe$te 5laiferfami(ie unb erleichterte ihre fJage,

fonnte jeboch nie bie 53ewittigung ^u ihrer SRücffehr nach ^)ang-»

tfch^u erhölten» 3h^ bennoch, SBalfam in bie ttßun?

ben ber Veibenben gegoffen ^u — Unter ben ^wan^ig

Söhttcn, welche ber (5hö« wit feinen oier 3Beibern zeugte, war

ber 5:hronerbe ^:fchingfin C^fchinggi^D bet auöge^eichnetfle* (St

hatte bie größte (^htfurcht für bie chinefifchen ^laffifer, liebte ba^

SBolf aufrichtig, h<*^f ben Slrmen, unterftü^te jebe^ eble Unter*

nehmen, rieth bom 5lrieg ab unb em^)fahl alle frieblichen @e?

werbe; ottein er ftarb, ehe er SBeweife feiner «biegen

fonnte.

4. ^erfönliche^ lieben. J&upitai war ein großer greunb

ber ^ra^t, fowohl iti ©ebäuben, al^ in Äleibung, öffentlichen

©aßmahlern, in ber 3agb unb in allen feinen ^>anblungen.

Sr h«tte feine SReßben^ ju 3enfing errichtet, bem je^igen ^efing,

bamalö bon ben SWongolen ^anbalu genannt. 2)ort baute er

einen ^alaß, welcher biele ^Weilen im Umfange h«tte unb eine

Stabt in ßch felbß war. 3nttrrhalb ber Gemäuer waren hrrr*

liehe ©arten unb bie fchönßen Einlagen, um bem ©an^en baö

Slnfehett eineö ^arabiefe^ ju geben. i)er grüne S3erg, bon

ttWenfthenhvinben errichtet — benn bie ganje Umgegenb iß eine

^bene — h«U^ borjüglich prächtige S3äume, bie bon ben ent*

fernteßen Streefen be^ Sanbe^ hrrbeigebracht würben, um bie

©egenb ju berfchönern. 3««rrhalb be^ ^alaße^ waren bie un?

geheuren Schäle beö Shan ,
fein auOgebehnte^ ^>arem

,
woju bad

ganje ?anb bie Schönen hrrjufenben h«tte, bie ttöohnungen ber

^ritijen unb ^rinjefßnnen unb einer Unzahl bon SSerfchnittenen,

bie währenb ber folgenben SWegierungen bie ^5lage be^ ^ofe^

mürben. 5lußerbem befaß ^>upilai oerfchiebene Sommerpaläße
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in bfr iotarei unb bem notbwefili^ien wo bie Jhinfl,

unterfiüftt mit großem ©elbaufwanbe, i^t SRögltd^fle« t^at um
ein itbifc^eö Slpftum ju fc^affen. ®|e @afimö|>let würben oft

5ffenKi(^> ge|»alten, unb ber g|)an war bonn in @efettf4>oft ber

Äaiferin ber freunbtic^>fte unb lieben^wärbigfie ^>err. ®ie ©roßen

brachten gletcßfaUd t^re ©emaßlinnen mit ffc^ unb ließen e^

ßerrli(^ f4»medEen. ©roße ©efäße, mit ®ranntwein angeföttt,

würben in bie 3)7itte bed Saaten ßingeßeUt. 3(ud biefen f(f)5bfte

mon mit großen golbenen unb pfbernen Lofoten für bie ©äße,

welcf>e oft betrunfen ben lifi^j »erließen, äffein bieß wor fein

33erbre(f)en ,
unb |)u^)ilai febß f^eint nicßt immer niidßtern ge»

blieben ju fepn. 333enn er in ©taatöfleibung erf^ien, ßorrte

aOeö »on ©olb unb ©belgeßeinen, bem 9laub fo »ieler üönber

unb 9lei(^e. Jfi^it« wor prö^tiger aB bie 3ogben, welcf»e meßr

einem Jf>eerjuge glichen. ®ei biefen Vergnügungen fonnte ber

^»errfc^er gon^e Wonate in ben Steppen äßen« Derweilen, o^ne

je in ben änßrengungen
, welche eine folcpe l'eben«weife erfor*

berte
,
ju erfcßloffen. X)orüber »ergoß er 9legierung«forgen unb

VIeiben, unb wenn er mit feinem golfen auf ber ^)onb in« ©e»

birge ober an ben SWffen liinritt, war er entjüdt, wenn er einen

Äranic^ erblirfte, unb freute ßc^ wie ein Jfinb über ben gang, gr

»erlor jeboc^ baburc^ »iel 3e‘t “«b mußte baßer bie S^egierung

feinen ffWinißern überlaffen. — SBoßltßötigfeit gegen bie ärmen

in feßr großem Vfaße, greunbli(ßfeit unb gürforge für feine

Untertßanen bie bureß Unglücf«fälle gelitten, ^erablaffung

gegen feine Wiener, unb größlicßfeit unter Vefcßwerben unb

Unanneßmließfeiten waren au«gejeicßnete gßarafterjüge biefe«

gürßen.

X)er gßan wor mit einem burcßbringenben ©eiße begabt.

3n feiner 3u9e«b arbeitete er unaufßövlicß; wo« er anßng, ge»

lang
,
unb fein Urtßeil war immer ricßtig. 9?o(ßßer arbeitete er

nicßt meßr felbß, fonbern überließ e« ^)ofleuten ißre yiane

feinem Seifalle ju unterwerfen. SBar ^)upilai nitßt burcß gigen»

nuß »erblenbet
, fo ßanbelte er immer feßr gcrabe unb gerecßt.

gr war ein greunb aller großartigen Unterneßmungen, aller

ginricßtungen, weldße bteibenbe« ©lüd bem l'anbe »erfpracßen;

er war ebel in SBort unb ICßat. ffBenn wir ißn baßer unter bie

großen gürßen gßina’« jäßlen, fo fbnnen wir ißn bennotß nidßt
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Äarf bftn @rc§en gfeic^fe^en, unb feine botitepie^en gigenfci^'afi»

ten finb oief geringer at« bie eine« 9?aboleon. ^>ötfe er biefelbe idiU

bung wie SUeianber befeffen, fo mürbe er g(ei(f> mo|)lt^ätig für

bie Mae^melt gewirfT^f)oben ;
ollein er mar ein SBarbar, ber, ge-

rabe ber 9tof>f)eit entfommen, ba« 3(ru9er{le tf>at fi(|> bie ißor»

tf»eile ber Siibung jujucignen. 3Äii bem aWapobe eurofsaift^er

(Sibiiifation bürfen mir if>n ba|>er nic^t meffen. $ätte er atte

feine 5B3ünf(^e fo mürbe er gan^ Slften erfc^flttert fioben,

um e« für ben @amen be« ®uten em))fäng(i(^ ju ma^en; er

f)ätte feTbfl (^^ina für ben Empfang be« ®uten vorbereitet. StÜein

bei feinen fef>(gefc^(agenen .^Öffnungen f>inter(ie§ er ein erf^bpfs

te« 1‘anb, vott unjufriebener (Sinmof^ner, auf bem 'fünfte ba«

3o(^ feiner üanbbfeute abjufi^ütteln. (Sr mar e«, ber feiner

Dpnaftie ben 9?amen 3uen beilegte, unb al« ©tammoater ber

foigenben f^ürften ben Slitef ©c^itfu in ber 3Ba(^a((a trägt. 91on

feinen 2:f)aten unb Unterneftroungen ifl j[e$t faum bie geringfte

©pur übrig.

9Bie viel größer mar ber friebli(f>e beffen f>err(i(^e

©tobt ^^üabelpfiia unb bifi^enbe ^rooinj 'Pennfploonien no(i^

»on bem cf^riflii^ien ©eiffe jeugen, mefcf^er in biefem aWanne mar.

I)ie jmeite ©emafjfin be« ^»upilai überlebte if»n. ©ie mar

eine oorjügli^e grou, meI4>e ba« Sßolf innig liebte. Sll« bie

©elbnotf) fefir bebeutenb mürbe, leiflete fte freimillig auf if>r

(Sinfommen aSerji(f)t unb lebte al« eine ^rioatperfon ,
bamit bie

Untertfranen ni^t bebrürft mürben. ®en SBonjen mar fie fe^r

ergeben, unb f»otte bem IBubb^a ju (S^ren einen grofen Sempel

in einer entlegenen ^robinj gebout. J)of»in moKtc fie au(f> eine

SBallfa^rt maef^en ; allein bie aWinifter rietfien if>r bobon ob, ba

bie fReife bem 33olfe, buref» beffen üonb fte gegangen märe, un»

gejieure Äoften berurfac^t ftätte. Dafter fianb fie bon ber Slu«»

füf)rung biefe« üieblingbplane« ab.

S'er ÜCftronerbe mar notf) in ber Satarei al« .^upilai fiarb

(1294). 3)af>er entßanb ein fefir großer unb langer ©treit unter

ben ^vinjen be« ©eblüte«, mer ba« ©cepter fflftren fottte. 2)a

aSiele Slnfprut^ auf bie l^one maiif^ten ,
unb ein Interregnum bon

brei aSonaten fiattfanb, fo mürbe e« oftne 3»eifel ju fef^t bluti»

gen Stuftritten gefommen fepn, märe ber alte ftunbertäugige

aiefen, meltfter no(f> erfiet 3Rinifier mar, nicjtt mit bem ©^mette
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in btt Serforamlung ber ©togen »orgeUeitn. 8uf eintr «ffge^

metitrn 9iti4)^»erfamni[ung erftärte tt bag 2:imur, ber @o^n

beb frü^etu S^ronerben, von bem vergorbenen Jürgen jum

iRaegfoiget begimmt fei;», unb bag aUe SSiberfac^et enttvebet

[(^weigen ober bie @(^ätfe feineö iDegenb füj)(en foHten. 5Rac^

btefer 9tebe toaren bie Slntvefenben äugerg bereittviUig
, feinen

SSJünfe^en ®ebör )u geben. ©liirfiicfiemeife fam !£imut an, be«

mä(gtigte geg foglei^ beb Siegimentb unb würbe in ber $oIge

unter bem Dtamen 2:f4)intfong in ber Sßaf^aUa ber

Äaifer befannt. 9la(gbem bet ©eneral bem 3üngüng biefen

grogen 2)ieng getgan, enbete et feine l'aufbagn unb würbe alb

bet grögte ©efeglegaber feiner an tagfern Ofgeieren fo teitgen

9?ation geegrt. SSSenige ^eerfugrer waren in allen Unterneg«

mungen fo glüdlitg, unb blieben babei fo bemätgig. ©egen

Sginefen unb 2:ataren begaugtete $ejen feinen SRugm ;
wogin er

fam, rügmte man niegt nur feine Sagferfeit, fonbern no<g viel

megt feine 3Renf<gli«gfeit. ®r verlor nie ein einjigeb Iteffen,

gegte unter ben miglidggen Umgänben
,

litt fegt feiten von Ueber^-

eilung ober )U groger IBorgcgt, unb war in feber .f)tt>g(gt (in

gRuger unerf(götterli(gen SRutgeb unb wunberbaret IBegarrli^feit«

3gm legte man mit fRe^t ben 9iamen ©roherer ©gina’b bei,

unb wenn man bebenft, bag er bie l'dnber, wcltge feine ^>eete

in 33eg$ genommen, trog aller ^)inberniffc, au(g begaugtete, fo

wirb man igm willig einen unb benfelben Slang mit @cigio bem

3üngern ober gtiebritg bem ©rogen eintäumen.

£imur, ber ©nfel beb ^ugilai, war brr ©abalen beb $ofeb

mübe ung wollte bager, jur grogen Unjufriebengeit ber SRiniget,

burtgaub nidgt in ber SRegbenj verweilen, ©r bemerfte wogl,

bag bie ©ewittetwolfen in ber ^atarei geg auftgärmten unb

über ©gina gereinbreegen würben, wenn er eb niegt mit garfer

t>anb verginberte. ^>ier erwartete ign aber ein fegt langet

Äamgf, weltger mit abwecgfelnbem ©lüde gefügrt ben grögtrn

Igeil feiner Slegierungbtage beftgaftigte. Die SRongolen, beb

llriegeb gewognt, fonnten gtg buregaub niegt in bie vorgerrfegenbe

Siuge ftgirfen; ba eb nitgtb megr ju erobern gab, fegrten ge igre

l'anjen wiber einanber unb fugten igren reegtmägigen Dbergerrn

}u befriegen. 2Ron gatte Dimut fegon bie aSotgettung gemaegt

einen »nfaü auf 3agan matgen, um bort bie untugigen
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ju beft^iäftigen ;
ber Äatfer ^atte jtbot^ 3u fo fernen Unterne^»

mungen burt^auö feine l'ufi; er begnügte fi(^ baf»er bamit einen

®onjen über Äoreo {»injufenben, um »on borl ba^ Sanb auöju*

fpäften. ?Uiein ber ^rieffer mar nit^t im ©tanbe bie 3nfel ju

erreichen, unb fo unterblieb bieg Unternehmen, weither fegr

mahrfcheinlith ben friegeriftfien ©inn ber Notaren auf einen an=

beren Oegenflanb gerichtet h<Stte.

®er (unge Äaifer mar oft genöthigt miber bie Slebetfen

mit feftr groger ©trenge ju »erfahren; fa feine Untergebenen

morbeten feibg bie Anführer, melche auf baö SSerfprethen einer

Stmnegie gef» ben thinegfthen Üruphen übergaben. Unter biefen

mar auch ein hetoifche« 9Beib, mefthe mit ungemeiner 2:ahferfeit

miber bie Äaiferlithen focht. 5?ach »ieten ©treifereien, ©futoer*

giegen, ungeheuren Jfogen unb attgemeinem Sfenbe mürben enb»

(ich bie tatarifchen .Häuptlinge bur^t ®üte jur Dfuge gebracht

unb baö öanb »on ihren Sinfötten befreit.

3(m Anfänge ber ^Regierung beä S^imur fam ber ^5nig bet

Birmanen nach 'Pefing, um feine Huft»i9««ö l*ehn»htttrt

jubringen. 3llö er aber nach ^'eiraath jurfidgefehrt, ermorbete

ihn ein ©ruber, unb feine Partei bat ben chinegfehen SWonarchen

um Hniff/ biefen SReutereien ein Snbe ju machen, l'ange jmeü

feite üimur, ob ein foUhf^ Unternehmen politifch fep, er mürbe

aber übergimml burch ben S^lath ber ©enerale, unb nun 30g ein

fleineö über bie ©ränjen 3unnanö. ©Jan patte eine ©fenge

ginmopner pinmeggefcplept, um bie Ärieg^bebürfniffe ju tragen;

biefe ©Jiepte, melcpe mit groger Härte bepanbelt mürben unb

nicht einmal bie nötpigen SRaprungömittel erhielten, garben ju

laufenben auf bem 2Bege, opne bag bie hartherjigen ©olbaten

geh barum befümmerten. ®aju fam noch ^>af>fliet •H«t*

füprcrcS, melcper atleö maö bie ?(rmee brauchte, »on ben Leuten

erpregte. @0 mürbe benn innerhalb fepr furjer

©e»6lferung miber bie ßpinefen aufgebracht; ge »erloren bie

©ortpeile melcpe errungen maren, unb mugten enbli^ mit ©^anbe

ab}iepen. ?(u^ in biefem Kriege jeichnete gg) eine grau oud,

melcpe, burep Beraubung iprer ®üter jur ©erjmeiflung gebracht,

ben geinb maefer angriff.

. 3m Vanbe felbg gab ed päugge ffimpörungen, unb ti mar
ben atäbeWfüprern fepr leicpt groge ^taufen »on Untertpanen
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an fi4» )u jte^en. 3n>«r ^eftegte man jie mit bem ®<^mtrt,

unb ba^ ©lut fIo§ in Strömen, aber bie SWongoIen mürben

tägli^ ver^a^ter. 3((d einfi ein Siebelle ben Sommanbanten einer

Stabt getöbtet unb bie f^eflung genommen l^atte, mar er über bie

Se^ön^eit ber äBittme biefeö Dfficierä ernannt, unb matzte i^r

fogieic^ ^eirat^^anträge. 2)iefe mied fte ni(^t non bemerfte

ober bog ge erg ben ^eii^nam bed oorigen (Satten »erbrennen,

unb bonn, igrer ergen üiebe »ergeffenb, in feine ärme eifen motte.

$aju »erganb gg) ber ^>äu^>tling fegr gern; ein groger S^eiter»

fiaufen mürbe boger errig>tet unb ber ©ergorbene barauf ge*

morfen; unb alö baö @anje in glommen ganb, untergielt ge

gg> einige Slugenblide lebhaft mit if»ten greunben unb fprong

bann freubig inö geuer, um nie bem SWötber igreö SWanne«

anjugef)ören. 3^r }u (Sgren mürbe ein bTÄ^tiger £riumb(>bogen

erbaut.

X)ur(^ Ihrieg unb anbern ^ufmanb maren bie ginan;en

ganj jerrüttet, unb mon mar bo^et äugerg beforgt §u erfahren,

»on mo man ba^ nötgige ®e(b gernef>men fönnte. ^ac^ »ielem

!pin> unb {)erbenfen fam man ba^er auf ben $lan, bie ©onjen

unb Saoprieger mit Abgaben ju belegen
;
ba fanb man jum gro*

gen (Srgaunen beö $ofed bag in ber einjigen ^rooinj ^iangnan

500,000 SKöni^e unb ^rieger lebten. 9Äan trieb ge bafier ouö

ben Älögern, ifnb befahl bog ge jum Slrferbou jurücHe^ren fott*

ten. Se^nlic^e S^märme »on ©ettelmönc^en mürben aud^ in

ben Steppen unter ben Mongolen gefunben, unb biP ju biefem

Jage beperrfcpen ge jene groge Slotion. So leicfjt ig eP ©Ipriaben

}u »erfammeln, menn man nur »erfprec^en fann bag ge nic^t

orbeiten, fonbern »om Sd^wige änberet leben fotten. ©on bem

ilugenblide on bag bie ©longolen »om Slberglauben begerrfc^t

mürben, »erloren ge ipre Japferfeit unb mürben ein meic^li(^eP

furc^tfameP ©olf, eine (Sparafterigif, bie ipnen biP ju biefem

Jag no(p eigen ig.

©er ©linigcr beP Jimur, meldpem bie ganje ©ermaltung on*

»ertraut mar, fcpien ein gerober offner ÜWann ju fepn; bur(p feine

J£)ärte unb feinen Starrgnn jebodp gab er fepr »ielen Slngog. (Sr

»erlieg baper fepr mittig fein ämt, um alP ÄriegPminiger boP

.^eer unter gcp ju paben; fein greunb, ein 3Beltmann »on ben

feingen Sitten, mürbe fein Sladpfolger. (Sr feinerfeitP »ermal*
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tetf baö 3tei(!^ mit äiop»’«» 9lu|^m
;
^ätte matt ttut bie ftnanctfttett

Slttgefegen^ttteti tn Orbituttg bringen föitnen, fo würbe aKe^

feinen guten @otig »erfolgt {toben.

limur fetb^ wor freunbltt^ unb teutfetig in feinem betra-

gen, woUle immer burt{> Siebe tbätig fri^n, unb »erabft^eute otte

gewoftfamen Wagregeln. 3n feinem ganjen beneftmen jeigte

er fi(^ a(ö bater be« batcrianbe«, mit großer ^terablajfung unb

Demutb. Slt^ i{tm einer ber c^ineftf^ten 9iätbe eine Wenge ber«

{taitungdregeln niebergefc^rteben, bie fo allgemein befannt baß

jlebe« Äinb ße ouöwenbig gelernt ^otte, fo lo^ er ße wie ein

@({tutfnabe unb banfte feinem Se^rer für ben Unterricht, ben er

ibm {tatte angebeifien loßen. — 3nbif(he Äoufleute, welkten man

feltr große {Freiheiten jugeßanben, brachten oft eine Wenge Äoß*

barfeiten noch ber ^tauptßabt, um ße im ^alaße jit »erhonbeln.

Unter biefen waren auch perlen, welche burdjt ihren @lanj

bienbeten. ®iefe, fagte ber Sfrömer, ßnb fehr theuer unb dußerß

foßbar; ba er aber ben Wanborinen, mit welchen er ßch unter»

hielt, feine Sludfunft über ihren proftifchen SBerth geben fonnte,

benn mon fonnte ße Weber eßen, noch ju anbern nü^lithen

cfen oerwenben, fo würbe ber SJerföufer eineö theuern Spiel#

werfe« mit 4i>oh**

S^imur war emßlich bemüht bem S3olfe ju jeigen baß er

feinen Sitten unb Oebröuchen hulbigte. Daher »eranßaltete et

ein große« Dpfer, bei welchem nicht allein ßlinber unb Schafe,

fonbern ouch J&irfche unb Schweine ben @6$en »orgefeht würben.

Diefe {Frirrlichfeiten würben mit fehr großem ^tunfe begangen.

Slßein halb barauf erfranfte er, unb obgleich man einen fFrf^tag

bur^t« ganje Sanb au«rief, erlag ber junge gürß unb ßarb in

ber SBlüthe feine« Seben« (1307). @r war ©eneral unb Staat«»

raonn, unb ähnelte in monier -^ingcht unferm Siubolf oon .^ab«<

bürg, obgleich er ni^t fo burchgreifenb wirfte unb fchon früh in

feiner Saufbahn angeholten würbe.

Do er feine Äinber entßanb fehr halb großer

Streit über bie 9la^fofge. Die rechtmäßigen geben woren jwei

9feßen, beibe »on ber Äaiferin, welche eine SRegentfchaft haben

wollte, gehaßt. Der ältere, J^oitfchan, war mit bem ^teere in

ber Jotorei; ber jüngere, ©noijulipoliputa, war mit feiner Wut»
ter oon ber fepr eiferfüdhtigen ^errfcherin nach einet ber ^rooin»
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3fn »erbannt Wovben. limur« Oemal^nn war nun ernfKtdb

bebaut, i^ren Üiebttng fogfet^ ben 2;^ron befleigen ju (offen,

unb »eronPoTtete 3U biefem @nbe eine feierliche SSerfommlung in

ber ®alhoKo. iiovt fonnte man ober feine Utfunbe jur SBe«

Pötigung ihrer SOßohl borpnben
; hoher gingen bie 0tdthe ju ihrem

gropen 93erbrup fchnetl ou^einonber. tlnterbepen hotte ber erPe

©fflotöminiPer, welcher bem rechtm5pigen ^hebnerben fehr holb

wor, ®oten no^ ihm obgefonbt, um feine Änfunft 3U bef^leuni*

gen, 35ergeben« fuchte bie lloiferin ihn oufihre ©eite 3U bringen;

er fepähte Jfroufheit »or unb blieb ruhig in feinem ^oufe.

^(bhli^ erfchien Onoijulipolibuto in ^rouer mit feiner PWutter

in ber ^»ouhtpabt, bePo^ bie ®orben unb bemächtigte pch be«

IWebenbuhlerd, welcher mit feinem gon3en Anhänge foglei^ ber*

bonnt würbe. @chmer3 ergriff nun bie getäufchte Äoiferin; ihr

<Slenb würbe noch »ergrJpert, ol^ ^»oitfehon mit 30,000 3Äonn

in bie ^oufjtpobt einrüdte, um bod ©teuerruber be^ ©toat6

3U ergreifen. Sie würbe foglei^ »om |)ofe h«n»*89efonbt unb

ihr bonn befohlen p^ felbp 3U morben, wo« pe auch wittig thot.

i)en treuen ®ruber, welcher ponbhoft bie ^one für p^ felbp

ouügefchlagen, ernannte ber neue Äoifer, welcher »on ben

HQutfong genonnt wor, 30 feinem Slfochfolger. ^)oitfchan war,

wie feine SBorfohren, ein Ärieger, welcher bem ©toate fepr grope

DienPe getpan; bo^> bem ©ein unb ber SGBolluP ergeben. Um
feiner SKegierung ben Slnpricp groper S33ei«hf«t 3u geben, erpob

«r Äongfutfe 3U poh®" ®6ren; unb er liep feine Sü^er in bie

mongolifcpe ©proepe überfepen unb unter feine ?eute allgemein

Dertpeilen. 3“ gleicher 3 eit begünpigte er auch bie l*ama«, wel^c

in ungeheurer ^enge ou« Sibet pep no^ allen Drten gpina’«

verfügten, um bort ba« ÜWarf be« Conbe« ou«3ufaugen. ©0 grop

wor in feiner 9Weinung ipre |)ei(igfeit, bap berfenige welktet

fit fcplug, bie JEobe^Prafe erleiben, unb Wer pe löperte, feine

3unge »erlieren mupte. SU« er im 93egriff wor biefe« grau*

fame ©efefi 3U »erbreiten, »erpinberte ipn fein 93ruber an ber

S(u«fährung, unb fo unterblieb ein Unternehmen, welcpe« bie

fcpredlichPen Solg*'* fö'f t»o« Steiep gepabt poben würbe. ©0

P0I3 woren biefe '^Jrieper f^on geworben, bap einer berfelben

ni^t einmal einer ^rin3efpn be« ©eblüte« ben SSorrong 3uge*

Pepen wollte, unb ipr pöpitenb meprere ©töpe gob. JEief gefränft

Digiti.!ed by Coogic



416

besagte btefe Z)amc beim ^aifer, fonnte aber fein 9Ie(^t er«

halten; beim bet jiolie Cama behaubfete bog ihm a(^ SSertreter

bed ^ubbha bie ganje 2Qe(t h»(bigen müpte. Ser abergläubi«

f(he 3Wonar(h glaubte an bie SWichtigfeit biefer Semerfung; er

fihien ben ©(hülern be« Salaül'ama mit lieib unb Seele ergeben

ju fehn, So(h för all bie greunbfchaft melihe ihnen erwiefen

würbe, banfte man bem Äaifet nicht. 9?eue ©chmärme »on

l'amad famen ind l'anb, auf ^ferben reitenb geboten fte bem

IBolfe, fie allgemein }u verehren; man fürchtete unb verabfcheute

fee ;
allein fie behielten bie oberfie ©ewalt, unb (achten ber leicht^

gläubigen ÜDienge. Sll^ nun J^aitf^an einen nahen SSerwanbten,

welker fich fehr anfibhlicher Slu^brücfe gegen feine iDiafefiät be«

biente, jum Sobe verurtheilte, unterfiähten bie l'araa^ ben Sru^

ber bed Hingerichteten, ber fich ä^S^n ben liaifer emphrte. Sie§

war bet San!, welchen fte ihm für feine Hf^nhlaffung unb Ißer«

ebrung jollten.

SQSährenb biefer Stegierung fanben Hunger«noth unb ver«

heerenbe Seuchen fiatt, welche iDlhriaben von 3Renfchen in bad

@rab rafften unb Slenb unb 3ammet überall verbreiteten. Db»

gleich man nun fehr gro§e Summen unb bebeutenbe ©etreibe«

vorräthe vertheilte, fonnte man bennoch bemSlenbe nicht abwehren.

Um in 3ufunft feboch für bie (Erleichterung ber Sinnen }u forgen,

befahl bet ^aifer baf alle bie reichen gamilien, welche ein (Ein«

fommen von 50,000 3»ah Dleiö h“U««/ bavon 10,000 bem Schafe

3ufaUen (affen foUten, unb ba§ ‘^rießer aller Slrt fowohl ald

Sempel bie nbthigen Abgaben befahlen mußten.

Ser Sninifler, welcher bem Haitfchan jum Sh<^one verhelfen,

war ein reblicher ^ann, von fefr großen Salenten, welcher mit

i'eib unb ©tele bem Sffiohle be^ SSolleef lebte. Saßer erhielt er

auch bie Ißerwaltung einer fehr bebeutenben Strebe l'anbed, fo«

halb ihn bie Hoffth^anien von ber SReßbenj verbrängt, wo er ein

rühmliched Stegiment führte, ©onß ober waren fehr unwütbige

Siener am Hofe bed Haitf^an, wel^e nur bem äBohlleben ßch

ergaben, unb ßch burchauä nicht um bie ^Regierung befümmerten.

Sie SSerwaltung bed Sleiche^ h<Ul^ Mängel;
allein Haitfchan fanf fchon früh @rabC13ilD,fein ©ruber
beflieg foglei^ ben Shf®”» unb iß olö 3i«tfong in ber

®efchiä)te befannt.
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Unter bfefer 9?egierung fletlten fe(tr riefe Uekfein: ©ürre,

®rbbf6en, Seud^en, ^)un9rr«notl^ unb@njp6ningentftonben. Sfffetn

baö ^erj be« Sintfong wor »off SWenf^enfiebe, bakr war eö fein

f»6(^jie0 aSergnügen ber feibenben 3)?enf(^^eit ju ^)üffc ju fommen.

3t»6ff ibm gfei(^ge|inntc ©taatömonner burc^rciOten bie ^ro»in<

jen, um aff ben Uebefn, unter wefd^en baä a3off feufjte, abju<

kffen; vebfi^ erfilfften f«e i^xt ^jlie^t. 3ßo immer fie 9Wanba=

rine antrafen, beren SSerwaftung für bie 9)?enf(f>k‘t na^tk«fig

war, würben biefe ni(^t affein abgefek, fonbern fek be=

jiraft. 81K in einer ^robinj eine (Jmpöning au3gebro(^en unb

ber 3?äbefOfüker bejhaft worben mar, fe^c man au^ ein

fBtanbmaf ouf bie ©tirn beö a5eamten, bure^ beffen 9?a(^fäfftgi

feit unb ©trenge ba^ Uebef entftanb. SBei ©efegenkii eineö

großen ßrbbeben^, woburc^ eine ©bene ganj uberbedtt, unb »iefe

©tobte unb Dörfer ganj »ei-nid^tet würben, wor e^ ban» baO

etnjfe JBefireben be« Äaiferö, ber 9fotf> affer abjukffen unb

fange würbe fein 9?ome bortnoe^ mitgrekn l'obbreifungenerwof»nt*

®a bie wenigen 3ak« 33erwaftung biefe« 5Wonor(f>en

meifien« in SRuk bafiin|iri4)en, fo fonnte er feine Sfufmerffamfeit

auift auf anbere ©a^en rid^ten. S3eim Slntritte feiner SWegierung

mochte er feinen SBitfen ben benat^bavten ^rinjen befannt, unb

biefe famen au(^ affe, um bem neuen Obetkrrn ikm SEribut

barjubringen. SBei biefer ©efegenkit faf» 3intfong wok ba§,

wenn man bie üeköleute 9“i befianbfe, bie ©rdnjen au(^ ge*

berft fepen. — Um fic^ in ber öauptjfabt bie ^>erjen ju »er*

pffi(f)ten, befc^enfte er bie aften l'eute wefc^e über 80 3ake aft

waren rei<f>fi(^, unb obgfeie^ ipre 3<ik 10,000 war, freute

fi(f) bennocft ber Wonart^, affen ©reifen, etwa« raittk<ffn ju fbn*

nen; bie^ war nun ein redjtter ^efttag, af« äijufibafikt« Wie ein

93ater unter feinen Äinbern weifte. ©i(f) feine« guten SBorkkn«
bewußt/ fäc^efte er, af« einige Sfffrofogen »on ben ungfüdtbrin*

genben glimmet i^m etwa« »orf4»woken; benn er

gfaubte in ber l'iebe feine« aSoffe« gefi^ert. 5Wit große'

©orgfaft fu^te er bie foiferfi^e Sffabemie ju kl*en unb burd^

neue »erbienjh>offe ©fieber in gfor ju bringen. Um bie Station

3ut SBewunberung tafent»olfer aWönner an^uregen, noftm er eine

SWenge »erbicnßootler ©djiriftfteffer in bie aBofjiollfl «wf

feierte ißr Sfnbenfen.

eü^laff, >»n S^ina. 27



418

Ungeachtet feiner iBemAhungen war t>ie 93erma(tung in fe^r

großem 93etfatt; benn ti fehlte an tüchtigeu l'euten, bie ben

SQSitien unb bie ^raft hatten feine ^Befehle jur Siuöführung ju

bringen. 2>aher fanf bab Sinfeften ber 9)?ongo(en in ben $ro«

oinjen fe^r bebeutenb, unb man fonnte ziemlich (eicht eine Umtoä(^

jung oorherfagen. S(uch gab ei ber Stäuber fehr viele, welche

von ben Sofbaten nicht unterbrüdt werben tonnten. £)a£ 3Jiu

(itär würbe überbief feftr fch(echt befahlt, unb ber ^aifer ver<

wunberte ftch bennoch über einen Solbaten, welchen er in üum«

pen antraf; ba er fich nach t>em ®runb biefed etenben 3nitanbed

erfuttbigte, erhielt er jur Antwort, bag viele 3ahre nun fchon

verftrichen fepen, feitbem bie Stegimenter üWontirung erhalten*

2)ieh ging baher bem guten Stegenten fehr }u .^erjen. 3(i)u(i;>ai^

lipata wünfchte all ben Uebeln bur^ Slufre^thaltung ber ®efe$e

abjuhelfen; allein baju hotten feine Sanb^leute, welkte bie hvch==

fien «Stellen befleibeten, feinen genugfamen Hinflug. (Sr hotte

fich ^ühe gegeben fehr tüchtige Sltinifter anjuftellen, unb felbft

einem Seinb, bet fich, olö er noch ^ronprinj war, fehr wüthenb

wiber ihn gejeigt, feine (Sht^^nftellen getafen, weil er glaubte

baf er ein tüchtiger Sßann fe;». (Sineö 3^ageb wollte er einen

Srhaufpieler jum ^räfibenten bed (Sferemonialtribunal^ erheben,

ber ganje $of lehnte fich ober bagegen auf; baher gab Otntfong

na^t ;
benn et wünfchte ollen ju gefallen. — ^)ofchilo, ber Sohn

bed verdorbenen ^aiferd, welcher utfprünglich jum Stachfolger

befimmt war, jeigte fehr wenig Sl^ttung für feine SBerwanb*

ten. Stol) unb anmagenb fuchte er am .^ofe ju

unb gab baher Slnlag ju fehr viel Streit unb Siferfu^t. Um
ben grieben im Schloff emonnte ihn ber Äaifer

ium Stattholtet von 3unnan, ber entfernteften ^Jrovinj beO

Stei^ld. ober ber and {>of(eben gewbhnte ^rinj fch

borthin }u verfügen in iBegrif war, fprachen feine Slnhönger

über bie ^ärte, mit ber er behonbelt worben, unb ermunterten

ihn feine SQSürbe unb Unabhängigfeit troh beä faiferlichen lBe<

fehl^ }U behaupten. Slud biefem Streit wäre vielleicht eine

f^reäliche (Smpbrung entfanben , hotten ni^t einige bem ^aifer

fehr ergebene Officiere bie SJäbeldffihrer fogleich ergriffen unb

betgefolt ben» Unwefen ein gnbe gemußt. ®er gürfi würbe
nachher verbannt, unb Schutepala, ber einzige Sohn bed Soi*
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f«rö, jum Dfac^folger beßimmt; bteffr folgte feinen Ißatev unter

bem 9iamen 3ngtfong (1320).

X)ie ®auer ber SRegierungen war fo für? ba§ ni^t^ rec^t tin

üanbe geheimen fonnte. Dbgleief» bnber 9ltiuh>alipata einen gro^

§en SRubm wegen feiner SBerbienjle f<l6fl aW
SBermittler beö SSoIfeä mit betn ^»immel auf einem fe^r fio^en

©tonbpunfte ftc^ befanb — benn auf fein @ebet war einfi ber

Siegen naef> langer I)örre oufö (*anb berat'grilürjt — fo eftrten

feine eigenen 1‘anb^leute if»n bennocft nid>t, unb bem 92a(f>folger

3ngtfong mißgönnte mon ben 3:firon.

Cin feßr mächtiger tatarif^er SWinißer ^atte ft(f) feßr »iele

Siebte angemaßt, unb mandbe ©(^nnbtbaten mit großer @lei(^=

gnltigfeit begangen. ©ein Siame war Jlimuticr; am ^)ofe

fürtßtete man Siiemanb mehr; in ben ^rooinjen ßörte man oon

if)m mit ©cfjreden. SBeße bem Unglncflicfjen
,

ber ibm etwae

an^aben wollte; fein Untergang war gewiß. ?ange bauötc ba|>er

biefer @roße nac^ ©cfatlen, biö enbltcf) alle Senforen jufammen*

traten unb ifm alO einen üanbeOoerratßer anflagten. Der Äai»

fer, erßaunt über bie SJerbrec^en welche ibm jur Haft gelegt

würben, entfette ibn foglcich feiner 2(emter, erßielt aber halb

barnach eine ernße SSorftellung »on ©eiten ber ©taatöbiener,

ihn jum Dobe ju oerurtßcilen. Der Winißer ßatte feboch fine

treue greunbin in ber Äaiferin, welche ißren Oemnhl mit Dhrä*

nen anßeßte, ben Liebling nidht feinen f^einben auf3U0hfern. Der

Äaifer grämte ßch boßer baß er nicht jur dntfeheibung fommen

fonnte; er örgerte über bie @rüuel, welche unter feinen

Slugen betrieben worben, unb jog ßch babur^ eine Äranlßeit ju,

an ber er audh ftoft.

Der Äronprinj, anßatt nm bie Dhronfolge ju fümmern,

war erß Dag unb Slacht am 95ette feincö 93aterö, unb oerweilte

nachher Weinenb bei feinem ©arge. Die großen 9lu3gaben beö

SBegräbnißeö oermieb er unb befchenftc bagegen reichlich bie 9lrmen,

bamit ße ihren SSohlthäter no^ lange im ©ebü^ttniß holien

mosten, din fol^ter Sßater war auch allgemeinen

Drauer werth; benn baO ganje Ceben beö 3ntfong war eine

Äette oon SiebeObienßen. Unter einer folchen Siegierung nur

hatte ein Söfewicht wie Dimutier emporfommen fönnen. — Daher

27 *
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wagte er eö au(^», af« ber junge Äaifer ©i^utebata tn @ram
unb Äummer »erfunfen war, burc^ baö Slnfej»en ber ^aiferin

geftärft, jic^ wieber jur ^räfibentenfiette be^ 3tat{)eö ju ernennen.

3n ber erften ©i$ung oerbammte er feine »orjügti(^Pen f^einbe,

bie i^n wegen feiner ©(j^anbtf^aten angeftagt, jum Xobe unb lie^

fie augenb(i(fii(^ ^inricj)ten. ©o(c^ ein gewalfame^ 33erfa|>ren

fe$te ben ganjen ^)of in ©(^reifen; mit ^ur(f>t unb 3»t*

tern pbrte man wieber ben Flamen bed (Bewältigen, unb bie

ganje $8erwa(tung f^ien wieber feinen .^änben tibergeben, ©c^u«

tepota jeboe^ ermannte fi(^, troß ber Sorliebe feiner SWutter für

biefen @ünfi(ing; er entfernte i^n non feinem norjüglicjtften

©efd^äft unb ernannte 'Peitfc^äu jum erfien ©taatöratf). 3)iefe

Srnieberung fonnte 2!imutier faum ertragen. Qt fann baber

auf 3ia(be unb ben Untergang beö neuen ÜWinifJerö. ©ö traf

fi4> gerabe bag ber neue ©efcböftömann einige 3e«t fonfl »om

^)ofe abwefenb. fepen mu§te; bafier benu^te ber Serbrängte bie

®e(egenbeit, um fitb Wieber beim gürften einjuft^mei^etn. 3u

biefem 3*«^ wünft^te er ben Saifer ju befutben. 3Hö er aber

bei ber Pforte angelangt war, »erweigerte man i^m auf ben

au^brüdlidben Sefebt beö Dberberrn ben (Eingang. SEief gefrnnft

über biefe (Srnieberung febrteer natb feiner Sfßobnung jurücf, warf

füb auf fein 93ett unb florb halb barauf »or (BroÜ, 3ur großen

greube beö ganjen ^>ofeö unb tiefen 2;rauer ber Äaiferin. 3?un

war man bebacbt bie ©tblacbtobfer be^ SSerjlorbenen auä bcm

©efängniffe ju befreien unb juglei^ bie SWitftbulbigen fefljufe^en.

®aö erfte tbat man febr halb; alö aber eine fWengc ©ro^er

atö feine ^telferöbelf« entbedt würbe, fanb man eö für nbtbig

bie SWafregeltt btnfitbtlifb ib'^ff SBefirafung no^ ju »erfcbieben.

Unterbeffen bitbete fttb eine Serftbwbrung, meift auö Slnbängern

beÄ »erabf^euten SWinifier« beftebenb. Um ficb »on ber ©träfe

ihrer SBerbre^en ju befreien, fdbiiften fie fibnett einen Slbgefanb«

ten JU 3efun<^:imur, bem (5nfel beö ^)ubilai, ber fi(b bamatö in

ber !Eatarei befanb, um ibm bie Ärone anjubieten. ©obatb ber

®ote fein 3fU erreichte unb ibm biefe S^acbricbt überbracbte,

würbe ber Jüngling »or Unwillen fafi wütbenb, unb fanbte fo^

von biefem Sorbaben SHa^ricbt nach ber

war gerabe ©ommer, unb ber ^aifer wollte ficb,

gew5bnli(b, noch bet Üatarei jurfirfjieben, um bort bie Äübte
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ju genießen. SIW er ouf ben SEßeg begab, ^otte er fc^r fiarfe

^bnung eine^ fommenben Unglittfe^, unb t>erbra(i^te eine ganje

9?a(^t in ^>6(^)|ier Unruhe. 2)ie ®crfchwornen, »eiche fich in feu

nen Umgebungen befanben, — benn fte waren hohe ©tanbed»

perfonen, — fürchteten ba§ ber ganje SSnfchlag auf bie (Sntbro*

nung beö ^rinjen entbecft fep. Die ^riefier »eiche bie Unruhe

ihreö Dberherrn fehr halb bemerften, »eilten fajien unb aber*

gläubifche ®ebräu^e verrichten, um, »ie fte vergaben, bem (em<

menben Unglüde guverjufemmen
; auch wellten fte baö Sßelf

burch eine allgemeine Slmnefiie verfehnen. Da bemevite ber

ÜJfinifter ba§ fie et»aö im ©chilbe führten, unb gab ihnen baher

einen fehr berben SBer»eiö. „9iun ifi eö 3«it, riefen bie 3Jer»

fch»ernen auö, oW fte baven hörten; »ir »eilen nicht länger

»arten, »ir müffen enblich unfern ^lan auöführen." 3m Dunfel

ber 9?acht brangen fte baher mit ihren ÜKeuchelmorbern erfi inö

3elt be^ SKini^erö, bann in baö beö SWenarChen, ber in bie

liiebe feiner Umgebung grepeö 3«trauen fe^enb eh«e jiarfe ®e*

»achung fChlief. ISeibe »aren in wenigen 9)?inuten I!etchen, unb

bie fchwarje Dh<U war verübt, ebne bag man im üager bie ge*

ringfte ©pur baven gehabt h«tte.

Se ftarb ©chutepala (1323), ein 3üngling, ber ju ben

größten J&effnungen berechtigt hoUc* ®r gob baö @efe$buch

herouö, »elcheö man nech unter bem Flamen bce mengolifchen.

fennt. Unter feiner furjen 9iegierung würben jwei Slufflänbc,

burch 'JJriefier ber SBernunft unb beö ®ubbha verurfacht, fchnell

gebärnpft. — Der Äaifer glich feinem Sßater in ©anftmuth unb

inniger Hiebe für feine Unterthanen; h«tW länger gelebt, fe

möchte man in ihm einen anbern Dituö gefunben haben.

3efun*2:imur, ben bie ®hwrfr« 2^aiting nennen, fam fchnell

nach ber J&auptjiabt, nachbem er von bem ÜWorbe feineö 33er*

»anbten gehört. Sr war erft nicht gefonnen mit ©trenge »iber

bie Dhäter ju verfahren, oUein ein SWinifier verftcherte ihm ba^/

wenn er bie^ nicht thäte, er alö SIfitfchulbiger betrachtet »erben

würbe. 9Jun ergriff er fehr ernfie Wa^regeln. Sinige ber 33er*

fthwornen würben an bemfelben Orte, »o ber 9ßorb begangen

worben, h‘”9rrichtet, anbere beö Hanbeö verwiefen, unb bie

übrigen fiarben burch bie fchmählichjlfn Dobeöjirafen. Slia^lbem

baher hinlängliche Spache genommen. war
,

befiürmtr man ben
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neuen SKonavd^en mit SPefc^jretbungen be« ©fenbeö, wefc^e« tm

l'anbe flattfjatte. ®ie§ fc^eint and) fe^r gro§ gewefen ju fei;n;

'iJeft, Dürre unb ^)eiif(^retfen wetteiferten in ber SBer^eerung bed

9?ei(f)ed. ?lüe6 war »oH 3aminer unb SSerberben. @iner ber

ßenforen, wet(f>er fic^ berufen fühlte bie Urfathen onjugeben

weiche ju biefent trourigcn 3uftanb Sinlag gegeben, ffagte bie

33ubbhiften unb Daoiiten an, bie burch ihre bieten Dbfer ben

^limmel erjflrntcn. (5incr ber @rünbe für biefe Unfdtie Wat

auch bie '«pertenfifdherei ,
bie man in bem 2f?eere bon Santon

trieb; benn fehr bieie l'eute bertoren baburch ihr l'eben; ber (5rs

trag würbe theuer berfauft unb gab ju bieter ®erfthwenbiing

Stntag. — (fineö ber fürchterü^fien grbbeben, welcheö je in ber

@efchi4>te erwähnt wirb, fanb unter biefer Sfegierung ftatt.

@anje ©trecfen l'anbeö würben berfenft. (^infternig bebecfte am
betten Sage baö ®rbreich, unb fürchtertieh lange ©fjoftr”» t*“rch

weiche ein ©chwefetbam^jf hrrbcrbrach, jeigten |t^ täng^ bet

(Sbenen. @o fürchtete man bie ätnfunft f^redticher Dinge. 5lBa«

aber noch bict mehr ben ^>of in (Srflaunen fe^te, war bie @nt-

wenbung eineö ber fitbernen Dafetn auö bet faifertichen SGßathatta,

weiche für gan; heitig aiigefehen werben.

Daiting tebte bähet in beftänbiger Slngg unb Ouat, ohne

im ©tanbe ju fe^n, etwaö jut Srteichterung ber 9?ation beiju»

tragen. Cr war aber fein gürfl bon unternehmenbem Oeifle,

unb obgteich ein tapferer Krieger, wenig in ©toatögefchäften be->

wanbert, fo bag er oft fepr groge 5D?iggriffe that. Cr trögete

gdh jcboch mit bem ^jofteben, mit liegen, raufchenben greuben,

unb att ben Vergnügungen, weiche ber ©innti^feit fo fehr

fchmeichctn.

Die l'amaö jogen nun ju ^)unberten burch ba« chinegfche

l'anb. 3n Dibet, ihrer .?>eimath, wartete ihrer nichtO atd ärmutg;

baher gingen fie nach ber fruchtbaren 9?achborfchaft, um geh bon

bem chinegfehen Slbergtauben ju nähren. Die SWongoien empfan*

ben immer mehr Chrfuregt für biefe eingegeifchten @ö$en; baher

ertaubten ge ihnen groge greiheiien. 2git faiferlichen 'Pägen

berfegen butcggrichen ge auf 'Pferben, wie eine ©chaat fReiter,

boö gonje SReieg. aSogin ge auch immer famen, quartierten ge

g^ bei SBauer unb Sürger ein, unb iebten in ben ftgongen ^)äu»

fern unb bei ber hegen ©ewirtgung. Die SWonnet fanbten ge
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aui ben iBJel^nungen weg, unb lebten guter ©tilge, jum gtof’en

©canbat ber gemeinen Heute, mit ben Seibern. @o ungern

3efun ©imur bie ©jiaten biefer ^teiligen rügen wollte, fo würbe

er bennoc^ genötbigt ju befehlen, bo§ niemanb ohne auebrü(fticf>e

®rlaubni§ vom Jf)ofe bie Ornnje überftbreiten foUte. ©ab Uebet

ober ftbon ju weit um fttb gegriffen, um burib bloge 58er*

otbnungen befeitigt ju werben, unb fo lange bie Songoien im

l'anbe blieben, lebten biefe ®lutigel be"ti^ unb in greuben

»om Sorte ber ginwobnev unb untergruben bie Sa^t ihrer

®erehter.

©ffmeU gingen bie fRegierungbtoge beb 3efun ©imur oor=>

über ,
unb auch er fanf frühjeitig in bob @rob CI 328).

9toth feinem ©obe war bie fHa^folge jweifelhaft ,
benn eb

gob ^rinaen ,
weld>e »iel gegrfinbetere anfprü^e ouf ben ©hron

hatten alb ber oerfforbene Äaifer. ©eine ©emahlin jeboth er»

Härte ihren ©ohn, ber ftth in einem Huflfthloffe in ber ©atarei

oufhielt, jum ©hronerben. Unterbeffen nohm 3e«2:imuv, einer

ber ®ro§en, bie ^ortei ber ©ohne beb berühmten Äaiferb öaifthon.

aib ber fRoth jufammenberufen worben, jog er feinen ©egen,

unb erflörte benfenigen nieberhouen ju wollen, welker ftth ff‘"*r

Sohl wiberfehte. ©a bie @arben auf feiner ©eite woren,

fthwieg bie ganje SBerfammlung ,
unb fthneU würbe fein Sor»

haben jur grnieberung aüer Hnhönger ihreb »origen Oberherrn

aubgeführt. ©ie Siniffer, noch bem ©eföngniffe geführt, be»

reuten nur ju fhät, ba§ fte, ffth «uf ihre gerethte ©athe »er»

laffenb ,
feinen ©rabanten ju ihrer eigenen «efthühung herbei»

gerufen, ©ie SSerfthworenen, welthe ben 3en ©imur ermorben

wollten, fonben o«e ihren ©ob burth bab ®eit beb ©tharfrithterb.

©er eine ®ruber, ©utimur, langte inbeffen in ber ^)auht»

flnbt an; allein ihm h««« 3en ©imur nitht bie Ätoue beffimmt.

©er junge ^rinj, äugcrff bemüthig, fthlug gleithfallb bab »ner»

bieten, olb Äaifer ju regieren, aub, unb jeigte groffe enthalt»

famfeit, alb ihm bie erffen beb Hanbeb bab ©Center aufbrängen

wollten, eilboten folgten ©ilboten, um ben ®ruber ^)ofthila,

ben rethtmö§igen «Regenten, nath ber «Refibenj einjulaben. ©iefer

war jeboth argwbhutfch; er traute feinem ®lutb»erwanbten nitht

ben ebelmuth ju, bog er thm freiwittig ohne felbfffüthtige

abfithten eine Ärone fthmfen werbe, ©aber näherte er ftth ber
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in langfomen 9Wärf(^en, unb webet Briefe no^ ®üt»

ft^rifien fonnten feinen »orfi(()tigen ©ang änbern. ®et ©o|m

beö Oefun Spirant ^atte nun in bet S^atarei ein bebeutenbcd

^>eet »evfammelt, um burdj» boö ©<^wett feine Slnfprüc^e auf

ben SEljton gültig ju maxien. (5ö fam ju »etf^iebenen ©4>la(^-

ten, in welkten SWongole gegen 3Wongole fodS)t, benn bie ß^ine=

fen l^atten feine '»Partei genommen. X)er ©treit war fo f>eftig,

alö ob baö ^eben ber Station oon ber Äaiferwütbe abgeljangen.

S:aufenbe »on l'eic^en tagen auf ben ©4lta«f)tfelbern, unb no(i^

war ber ©treit nic^t entfe^ieben. Snbli^t flü(f)tete fi(^ ber junge

aWonatc^ in eine J^efiung; bort Würbe et belagert. 2leng|Hit()

ben Sluögang ber 2)inge abwartenb, fial;l ein ^Diener baö ©leget

beö Slei^ed unb mit biefem eilte er in baö l'aget ber Belagerer.

^)oc^erfreut über eine folt^e @abe, brangen bie ©olbaten in bie

©tabttj)ore ein unb me$eltcn atleb waö fie in ben ©tragen

fanben, oJ>ne Unterfe^ieb beb Siangeb unb @ef4)te(^teb nieber.

3n biefem lumutt fcfieint au(b ber junge ©egenfaifer umgefom*

men ju fevn; benn man fonnte nacf)^er ni(j)t bie geringfte ©f>ur

»Ott ifnn finben.

9?un fam Jf)of(^ila , »on ben 6f>inefcn 3)?ingtfong genannt,

nat^> 'Pefing, wo er mit ben bö(^|len greubenbejeugungen em*

^)fangen würbe. ®ort überreichte i^m fein gro^müthiget Bruber

bie Sieichbfleinobien ,
unb 3m ^imiir erfannte unb hulbigte ihm

alb feinem Oberhetrn. Slnflott aber biefen treuen, fich felbil auf.

ohfernben ^reunben bie erwarteten ©h’^mfietlen ju geben, betrug

ftch ber junge gürfi fe^r gleichgültig gegen fee, unb beibe gaben

ihr SÄißfatlen beutli^ ju etfennen. 2)er Sibenb beb fi'rönungbi

tageb fotlte in einem prunfoolten ©^maufe enben. !Eaufenbe

waren fchon im geröumigeu ^alafte »erfammett, um Dhr, Sluge

unb ©aumen ju ergb^en
;

bie f^eiertichfeiten hatten ihren Einfang

genommen, bie iPfuftf tönte hrrrtich burch bie geräumigen ©äte,

alb hlöhtich ber üjfonar^ Uebelfeiten empfanb. 92achbem er »om
©aftmahle aufgeffanben, ging er in fein Sabinet, legte ftch nieber

unb war in wenigen ©tunben eine Üeiche. ®et ätrgwohn bet

Bergiftung frei natürlich auf ben beleibigten 3en 2:imur, man hatte

aber feine Beweife unb fonnte baher ben Xob beb ^)ofehila

auch feiner plöhlichen greube ©chulb geben, ©eine bemüthige
SrfMruiig^ jiag „ 3iathe feiner erfahrenen 3Rinijiet
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folgen woKte ,
^atte tn ben Qfa&inetdrätben bte grb^te Hoffnung

megt ,
bo§ fit nun ba« ©teuertuber fetbfi fü|>reii würben ; btefe

Erwartung tebo4> würbe beretteU.

^tmur, ber trüber, crfHeg nun natürlich» ben Xj^ron

C»on ben ßf»inefen würbe er äßentfong genannt) , bem er »orjter

entfagt f>atte. 3en £tmur, fein Vertrauter, würbe jur (^5d)ften

ÜRinifterfleUe ernannt unb leitete ^infort bie ganje äiegierung.

man batb, feiner überbrüfftg, eine Verfc^wörung gegen i(tn

anjettelte, bejirafte ber ifaifer bie ÜRitft^uIbigen mit bem Jlobe

unb pärfte bergefialt baö 2lnfej)en feine« güf»rer«.

gine ber er^en Verorbnungen be« Sürflen war bie ©amm*
(ung ber ®efe^e, ©itten, ©ebräuci^e unb gefc^i((>t(i(f)en Fragmente

ber 3>?Dngo(en, um, wie er fagte, bana4> feinen Veben«wanbe(

ju bitben. 2)a (ab ber 3üngling nun oon ben großen Späten

beb 2:f(^inggib unb ^ubtai unb fanb ftc^ jur 9facßa^mung an«

geregt. Sittein in feinem ^>erjen förnpfte ©innenlufi, üiebe jum

Vergnügen, jum ©piele unb jur ^änbelei; baßer blieb cb bei

guten Vorfäßen. 3li^t jufrieben mit bem wab feine l'anbo«

leute »on ber 3uen*®9najlie geftßrieben, wünfißte er aud> bie

ßißoriftßen Slrtßioe ber @ef(ßi(ßtf(ßreiber beb ^>ofeb ju öffnen,

unb oerfiel baßer mit ben SKanbarinen in ©treit. ttlie fott ber

ttlegent bie Veurtßeilungen ,
weleße oon ben SBeifcn bet 9?ation

über bie ©lieber feiner eigenen 2>f)nafhe gefcßrtebcn, Icfen, bcnn

bieß iß nur ber Slacßfommenfeßaft oorbeßalten. lieber bie Vor-

jeit mag er ß(ß naeß Velieben unterritßten, boß» nießt feine fiennt«

niffe aub ben Vütßern ber 3«tßenoffen jteßen
,

weltße ©ewoßn«

ßeit mit ber tiefßen Verftßwiegenßeit beßegelt. J)iefe ©rünbe

fcßienen ben Unterfutßer ju befiriebigen. gr wünfcßte nun etwa«

Ittüßmltcßereb jU unterneßmen, anßatt ßcß immer mit Vücßcrn

unb bem Urtßeil oon ©(ßriftßettern ju befcßöftigen. 3u biefem

gnbe befcßloß er in ber Dfäße feineb oorigen Slufentßalteb einen

ßerrli^en Tempel ju erbauen, bamit bem Vubbßa bie gebüßrenbe

gßre gebraut werbe. £>ab üanb welcßeb ßieju gebraucßt werben

fottte, war feßr aubgebeßnt, allein nodß nießt groß genug für

bab ^raeßtgebäube. Daßer wünfeßte man noeß oiele .^äufer

nieberjureißen, nm bem ©ößen eine ßattli^te Sßoßnung ju grün«

ben. Sllb aber ein genfor ber ^ongfutßanifeßeu ©eßule baoon

ßörte, madßte er bie ernßeßen ©egenoorßellungen unb erllärte.
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bap er nie jugeben »olle ba§ baö SBolf ber Slbg6tterei »egen

leiben foUe, unb bo§ cö rin UBi^rauc^ ber fo »iel gepriefenen

@üte beö Subbjja fcp ,
ben Firmen if>r l'anb ju entreißen, ffiner

fole^eii (5rmo|>nung mu^tc Xu Xiimir natürlich @e^or geben,

unb ba()er unterblieb ciuc^ ber 93oii.

Dag ©entütj) beg Xu Ximur »ar »on ber 33erg5ttli(^ung

.

bfg Dalni l'ama erfüllt; bafier berief er einen Slwator nat() ^ofe,

bem er bie Itöt^fle @bre barbrnc^te. (5g ijt ganj unerflärbar,

»ie biefe elenben 5>?enf^cn, beren ©tumpffinn unb Slberglaubc

olle Oränjcn überPeigt, bennot^ fo »ielen @influg auf bag

fräftige TOongolengef^let^t auggeübt

fe^igen Slugenblicfe not^ ougüben. Die t^ineftftben @ro^en,

»el^en er - befajtl ,
nie oftne bie Äniee ju beugen mit bem

©roplama ju fpret^en, füftlten ftö) fe{»r gefrünft; um fte baber

ju »erföbnen, gab er bem Äongfutfe unb feiner ÜWutter einen

ebtenoolleren Slang.

Die ÜÄorfebbeil bet ©tunbfeflen beg 9J?ongolen«Xbroneg

»utbe nun mebt unb mehr fiebtbar. Durtb Slugfcbließung bet

»ornebmen (5b»nefen »on Slegieruuggfatben batlf” bie

einf[u§rei(bfien ÜWänner ab»enbig gemotbt. Dag militdriftbe

©ouoernement gefiel auch nicht ben friebliebenben Leuten; bie

©rpreffungen bet ©olbaten unb fleinern gürlien, »eiche burchg

ganje l'anb jerflreut »aren, brachten gleidbfallö bag SBolf gegen

ihre ^ertfeher auf. Daher »ar eg bem ©tattbalter »on @fe»

tfchuen ein üeichteg, |i^ unabhängig 3U erflären unb fich in

feiner .P)errfchaft auch 8“ behaupten. 3unnan ent^anben febr

langwierige unb b^fttge (5mpöriingen
, »eiche bureb bie (5inge»

bornen unterfiübt »urben. ®incr ber ©enerale ging felbfl 3U

ben Slebellen über, unb obgleich biefe nachher aufg ^»aupt gea

f^lagcn »urben
,
»ar bie (flamme bennoch nicht erflidt. — ©0

blieb eg benn eine 3eit lang unge»ig
,
»ie lange bie IDlongolen

ber (Sbinefen SWeifler bleiben foUten.

9Q3ie ge»6bnli(h> traf auch unter ber Slegierung beg Xu
Ximur bag l'anb »iel Unheil. Der Äaifet »ar fclbft nicht in

feinem *jfatafte ficher, unb eine 93frfth»örung hätte ipn beinahe

feineg l'ebeng beraubt. Daher fiarb et ,
mübe ber Ueppigfeit

unb ber f^reuben beg ^)ofeg, halb nach einem grofen (5rbbeben,

unb (ie^ bag lianb in einem fehr traurigen 3uf^unbe jutücf.
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Die große t
wer nun regieren fottte , wor fe^r f(^tt»er

}U bejhmmen; beim bie fidferin fhmmte nic^t mit bem gewalti*

gen 3en 2:iniur überein, liefet ®?inifier batte fiib atte SWacbt

nngemaßt unb lebte in fotcber Uebpigfeit unb ©^weigeret, baß

man felbß on einem |)ofe , mo ©innenluß baö cinjige Sergnfi*

gen, barüber erßaunt mor. 3« feinen großen Oaßmäblern fiblatb*

tete man oft 15 — 17 ^ferbe: benn ibr gfctW bcn SEata*

ren ein Vetferbiffcn
;

alte anbern ÜWunbbeburfniffc würben in

gleitber ÜWenge berbeigeftbafft. Der 3ßoUuß ganj ergeben, brachte

er bie meiße 3e*t itn ^larem ju; in biefem batte er nicht Weni»

get at« 40 'Prinjefßnnen beö ©eblüteö, »on 3eit ju 3eit gewählt,

um feiner l*uß jU frbbnen. @in folßier ©arbanabat fonnte nicht

lange leben; hoher ßorb et gerobe in bem Stugenblirfe
, wo et

ohne ^>aö ©chwert jur ®eßimmung eine« 5?achfolger«

gejogen b“^*c« würbe. Do« l'anb fonnte wirtlich ff«h f«b”

ben 3iubeß6ret im ©tobe ju feben , auf ben übetbieß bet Set»

bacht pel bie jwei »orbergebenbcn Slaifer »ergiftet ju haben.

©obolb nun wieber ©inigfeit iin Sabinet ßattfonb, fchlug

bie Slegentin ben 13jäh*^tgfa ftnaben Doboon Dimur jum Äaifer

»ot. 2lu« boltrifchen ©rflnben hatte biefet Änabe fchon früh febt

»iel ju leiben. @t würbe erß nach einet 3nfel in ber 97äbe

»on Sorea gefanbt, benn mon bezweifelte feine Sleihtbeit. Stach»

her »etwie« man ißn nach Äuangß; in biefer 'Prootnj befanb

et ßch, ot« ein ©ote bie ganj nnerwortcte tunbe btochte,

baß et über ba« chineßfche 9teich regieren fotte C1333). 3htt

nennt bie ©efchichte ©chunti, ber lebte Äatfer bicfe« ©tamme«.

SSfan wählte nun bie beßen Sfinißer , um bem unerfabrnen

Jüngling mit Slatb unb Dhat beijußeben, unb wo möglich

eine fräßige Setwaltung ju errieten. Sltlein ber Anfang fowohl

at« ba« @nbe bet Stegierung war traurig. Serfchiebene ©roße,

unter biefen jwei Stüber ber Äaifeiin, faben mit STOißoergnügen,

baß ein fchwachet Änabe J^ierr über ße feßn fotlte, bähet

waten ße bereit ben ^ataß ju beßütmen nnb ©chunti umju»

bringen. Stachbem ber ^(an gereift, erfchienen ße plöblich mit

einem ^laufen »erwegener Trabanten om ©chloßthore, würben

aber »on ben ihrem ^>errn treu gebliebenen ©arben feßr heftig

empfangen unb mit großem Serluß jurücfgefchlagcn. Die ^läupter

felbß würben gefangen genommen unb fogteich aufgefpießt ober
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enthauptet. (Stner berfelben brong in ben er würbe aber

bort »on@cma(h ju @etna^ »erfolgt, biö er cnblttf) in« Bimm«
feiner ©thwefier, ber Äoiferin, fam unb (ich hinter ihr Staat«»

gewanb »erjieden wollte. Slltein bie Sßctfolger fragten nicht«

nach ber SWafeflät ber ®efchüherin ; fie hieben ben 2:reutofen in

ihrer ©egenwart nieber, unb ba« ®lut be« Srubet« färbte ihr

Äleib. 211« fie (ich über bie graufame Scene beflogen wollte,

würbe fie felb^ hi«ü>eggefchleppt unb augenblidlich hingerichtet.

2>ieh war bie erfle Scene ber tragifchen Verwaltung »on So*

hoan Simur.

Viel fchretflichcr_ waren bie folgen ber ^)unger«noth
,

bie

in ben füblichen 'JJrooinjen be« Veiche« wüthete, unb man fagt,

bah 13 SWillionen SWenfchen burch fie ihr l'eben »erloren. Sin

©leiche« finbet man nicht leicht in ber ©efchichte eine« Staate«.

Siner ber ÜJfanbarine fanbte ju gleicher einen ®ericht übet

ben Vlutregen ein, welcher in feinem ©ejitfe gefallen, unb halb

barauf fam bie Vachricht »on einem fürchterli^en Stbbeben,

woburdh ein Verg hinweggerüeft unb ein See an feine Stelle

gefommen. Surcht unb Sntfe^en füllte nun jebe Vrufi; allein

Sohoan Simur blieb ruhig unb »ergnügte fi^ mit einem groben

Stoffe »on Untergebenen auf ber 3agb.

Si«het hutien bie Unglücf«fälle in einer gro§eit Sntfer»

nung »om ©ofe fiattgefunben
;
nun ober follte bie :f)anb be«

2tlterhb^flen bie foiferli^e ^Jouptfiabt felbfi treffen. Sin fürchtet*

liehe« Srbbeben wotf bie faifetliche VSalhalla um, ein Um*

flonb, welcher alle ^)5flinge mit Sntfehen erfüllte. Set Äaifer

hatte ftch na^ ber Satarei begeben , wo ihn ein grähli(hc<^ >f>agel

in feinem Belte ereilte unb ihn jittern machte. Solche 2lnbeu»

tungen füllten bie ^)erjen bet ganjen Vation mit ber Ueberjeu»

gung, ba§ ba« Jf>au« ber ÜKongolen feinem Untergange nahe

fep. Sie Väubet gingen nun fo ruchlo« ju äßerfe, bog eine

2lniohl Vöfewichter felbfi ba« Silberblech »on ben Söfelchen,

auf welchen bie Vomen bet »etflorbcnen Äaifet gefchrieben waten,

abroUten.

Sohoan Simur war überbte§ unglücfli^ in allen feinen

Unternehmungen; wa« er anfing, mißlang, unb brochte ihm

'öchaben unb Schanbe. Sie Senforen tabelten ihn fehr laut,

worüber er fehr erjürnt war, benn er »erbiente oft butchau«
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ni(^t jened 5Wtfi!>er9nügett unb fotci^e bei^enbe ©ernftfungen.

Seine Wutier berebete i^n ballet, biefe unmutigen JCabler ju

»erbannen unb Seute an i^re SteHc ju fc^en, wel^e i|>rem

Wonatc^en nit^t (>erbe SBa^r^eiten, fonbern ©(^nneie^efeien

fagen würben. Stlö aber bie 9Wanbarine, weiche t^rer j^rei*

müt^igfeit wegen tn^ @ii( gingen, ben ^>of verließen, trauerte

ba^ ganje ißolf um bie SBaterlanb^freunbe
;
man betrachtete fie

aW 3Wörti>rer ber peitigen Saepe, unb »erfünbigte in popen

l'obbrcifungen ben großen unb unerfcpütterlidpen 3Wutp ber Un^

beßecpliipen.

Um ben ®ecper beö Unglücfd ju füllen, patte ber uner^

faprne Prß mit fepr böfen unb paWßarrtgen üWinißem ju Mm*
pfen. 58ei feinem 3legierung«antritte war ein anberer ^efen ber

erße ©taatömann im l*anbe; biefer fcpaltete aber naep SBetieben

unb rieptete fepr viel ©epaben an, ©ein ®enepmen war fo ßolj,

baß feine eigenen SIuMoerwanbten aW feine Slnfläger auftra*

ten. 9J?an mußte ipn aber mit l*iß gefangen nehmen
, benn er

patte viele Unpänger unb war überbieß ein tollfüpner 3Wann.

®ie SBefcpulbigungen waren ber fcpwdtjeßen Slrt; er felbß jitterte

bei bem ©ebanfen jur Ste^enfepaft gejogen ju werben. I)ieß*

mal aber begnügte man ß(p ipn nadp ^>onan ju verbannen,

©eine 3lnflager faßen nun aM ^räßbenten im (Sabinet, fanben

aber halb fo viele ©^wierigfeiten unb folipen 9ieib, baß einer

naep bem anbern ßcp jurüttjog. ®oburdp würbe bie 2lu«füprung

ber 'JJlänc ber Verwaltung fepr gepinbett, biö enblicp ein an*

berer 2)?ann an bie ©pipe geßellt würbe, welcper niept nur mit

9te(ptli(pfeit, fonbern auep mit Unerfeproefenpeit alle großartigen

^läne in Sluöfüprung braepte unb ßcp nie burep ©cpwierigleiten

irre maepen ließ. @r ßellte naepper an bie ©pipe M
^emi, fo^tt tapfer für ba« 9lei(p, unb ßarb enblicp, al« man
feiner am meißen beburfte. ^)ötte man jepn folcper ©taatö*

mönner gepabt, fo würbe bie HWongolenperrfcpaft noep niept ju

©runbe gegangen fepn.

grüper lebte ein gewiffer ^)ama aM SWafor Domud im 'jJalaß,

®iefer fannte fepr wopl ben ^)ang be^ Äaiferö jur ©innlicpfeit

;

baper füprte et einen in Vergnügungen erßnberifcpen l'ama in ben

^alaß; biefer braepte ftpöne grauen mit ß(p, welcpe burep üppi*

gen Janj baO woUüßige ^>erj be^ Slopoan !£imur bejauberten.
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2Van ^atte nocf) übert)te§ ein ^a(>c)eug gemailt, aUe

@erät^(^)aften ,
unb felbji eine fünfiti^e SDZafc^ine, wie mon fie

no(^ nie gefej»en, enthielt, um bem fc^tajfen gürfien gtgölmna

ju gewähren. SOSenn baher unangenehme 92a(hrichten non ben

^roninjen einliefen, begob (ich bet Äaifer ju ben ©enojfen fci^

ner f^teuben unb brachte 2:age im 0chwe(gen unb äOohlieben

butch, ohne fich fchr oiel um ©taatbangelegenheiten ^u belümmern.

Jf)ama feboch, bet Urheber foichet Sacthanalien, hatte fehr wenig

Sichtung für feinen (eichtgtäubigen {)errn; nachbem er ihn ner«

führt unb entnernt, erUärte er, ba§ er unwürbig fep bie Sie*

gierung }u führen, unb fchiug ben ^ronhrinjen alb 92achfo[ger

beim i'eben feineb SBaterb nor. 2)iefer junge 9)?aun
,
ber Pflicht

eineb ©ohneb ganj uneingebenf, lebte nur bem ©h^geije unb

hafchte mit unwürbiget unb etenber SSegierbe nach ber Ärone.

^>ama wor fein f^reunb unb ermahnte ihn, waefer für feine an«

gebti^en flechte ju fireiten. @otcher Slufmunterung beburfte eb

jebo4> nicht; ber ^rinj nerfproch bab golbene 3«italter wieber

einjuführen, bie 3Hacht ber 3Äongolen ju erweitern unb bab

Vanb wieber in glor ju bringen. Sohoan Ximur, welcher noch

in ber IBlüthe feiner 3ahve war, fonnte fleh jur Sibbanfung nicht

net^ehen
; fo entftanb ein iöürgetfrieg. 2)er Xhronerbe floh <*ub

ber SReftbenj unb fammelte ein Jpttx, währenb bet SBerfechter ber

faiferlichen ätechte, ^olo Ximur, mit einer rüjiigen ©chaar bie

Sluftührer fchiug unb nachher felbji 3Winijiet würbe. ®r jagte

bie ^amab unb atleb ©efinbel aub ber 9lähe beb ^atafieb hin«

weg unb »erbot felbfi bie Slubübung ihrer abetgläubifchen @e«

brauche. @r war ein ÜÄann, ber Äraft genug befo§ 3)?ih«

brauche abjuf^affen, eb aber nicht »erfianb eine beffere Drbnung

einjufühten. ©egen bie Sfaifetin huubelte et fehr gewaltfam,

unb ba ihr ©ohn fich t’on felbfi nicht nach i'er ^)aulptfiabt bringen

lieh, fo jwang er fie, eigenhänbig einen S3ricf ju fchreiben um

ihn nach ber ^efibenj ju befcheiben. Der Jüngling achtete jeboch

nicht ber ÜWahnung; et jog nur noch "lehr Xtuphen an fich, um

fich tapfer wiber ben geint» Ju wehren. SSereitclte 'JJläne moch«

ten ^olo Ximuv mürrifch; et ließ fich oft burch wilbe Ceiben*

fchaften »erteilen feine Untergebenen im oähiorn ju tobten, unb

betrug fich alb ein wüthenber 9)?enfch, ber feine anbern 3lücf-'

fichten alb feinen eigenen SBiUen fannte. Die Äaifetin fuchte
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unterbeffen tl^n ffir ft(^ ju gewinnftt unb oab t|iin eine Sinja^l

junger 9Wäb4>f«» t>eren Ernten er SrjjoJung »on feinem bbfen

3:em^)erainente fanb. SlHein er f»atte fi(f> f(f)on ju »erfaßt ge*

mo(^t; baljer fann man auf fein Sßerberben. 91a(^bem er eined

laged mit großem ^runf bie ©traßen ber J&auptßabt bur^tjogen

unb enblitf) bem ^olaße ßc^ genößert ßatte, mmbe er an ber Pforte

getöbtet. £a man 9hemanb ßatte, ber feine ©teile befieiben

fonnte, entßanb ein Interregnum, möfirenb beffen ber

Ißronerbe wieber in ben ®eß$ alter 3»0(bt fe^te. ®r würbe

nacßber jum ©eneratifßmud bed ganzen 9tei(f)eb ernannt, unb

wollte bann bur4»auö Ä'aifer werben. ®ie ßßinefen aber ßatten

bafür geforgt, baß bei feinem ÜRot^traube bie fDiongoien fein

©tfld ißred ^anbe^ inne ßaben fottten; unb fo war biefeö gott»

iofe betragen beo unnatüriitften ©oßneö oßneSortbeit fürißn felbß.

93ei folcf^er ailgemeinen B^’^’^üiiung bed ganjen äSefenö war

eö bur(f>auö nit^t ju oerwunbern, baß bie ft^on fange fc^wer unter*

brürfte unb gejjtagte große 9fation biefe benii^en würbe, um
bad brüöenbe 3o(^ ber f^'^e^ben abjuf(|>ütteln. 2)er iKußm ber

Sapferfeit ber SJfongoien war f^on längß »erf(f>oUen; man faß

in ißnen ni(ßt meßr bie ^>etben, fonbern bieiBarbaren unb Unter*

brüdfer; 4>aß unb IBeratßtung gegen ße erfüllten baö ^>erj aller

Sßinefen. 2)abei faßen ße mit f^reuben, baß bie Sprannen unter

ß4) felbß unein« waren, unb einer ben anbern mit großen Jf>eeren

betriegte. SBäßrenb baßer in ber 2;atorei fowoßl alö felbß in

einigen ü:ßeilen ßßina’d ein J^eer wiber bad aubere ßanb, unb

bie brabßen SÄongolen in ben gegenfeitigen Seßben ißr ^eben

einbüßten, entßanben bebeutenbe Slotten im ©üben. Äuang*

tong, Sofien unb bad frucßtbare S:f(ßefiang waren bie erßen

^ooinjen, weldße bie ®mp6rung aufßerften. 3ßnen

folgte ein ©eerduber gofienö ,
unter beßen SlaSBe« einmal 10,000

Saßrjeuge ßanben; au^ er erflärte ßtß für baö SSaterlanb unb

ßatte unumftßrdnfte fDfa^t auf bem fWecre. 9ia4)ßet fam bie

©efettftßaft ber ©eeblumen, weltße ßcß aucß mit alter ü)fa(ßt

ben !D?ongoleu wiberfe^te, unb burcß ißre audgebeßnten 'Bei*

jweigungen unb Sßotten bem großen iptext ber ÜWongofen Ber*

berben unb Untergang bracßten.

®ieß war notß nidßt genug. erf^ienen auiß (Segen* •

faifer, weliße ßtß große 3Matßt anmaßten. 2>er eine, ber ßtß

Digitized by Google



432

bfit 2:itcl Song beifegte, buvc^jog ben ganjen 9?orben, unb ob»

gtet(^ in »erf4>iebenen 2:reffen gef(^)tagett, erlieft er bennocb bie

Oberbonb, unb würbe »abrfc^einlici^ ein eigene« 3tei(^ in ^)onan

gefliftet {»oben, jjätte ber !Cob i^n ni^t »on biefer ®rbe abgerufen.

»Kein f<^on waren bie (5{»inefen bi« in bie Xatorei oorgebrungen

unb Ratten fefbfl bie f»err(i(^en Vuflfc^Ibffer be« Äaifer« bort jer»

flört, oftne ba§ bie 9Wongoten, tro$ i^rer großen Sfrmee, etwa«

3ur @egenwej)r unternefjraen fonnten. 9?i^t« ging Xofioan ZU
mur fo fe|>r ju J£)erjen

,
at« ber SSerlujl biefer ©ommerteftbenj.

5r verlor nun allen SSutf»; um ft(f> jeboc^ über feinen Staben

JU trb^en, gab er ben lebten Steller ber ®4)a^fammer f»er, um
bie ^acfitgebäube wieber aufjufü^ren. äl« er ben näc^flen ®e»

fu^ bort ma(f)te, ^atte er fc^on l'anb unb Seute verloren; er

mußte nun autb biefen geliebten Ort ben Sßinefen einräumen,

welche augenbli(ffi(^ bavon ®eft$ nahmen.

g« gab auch einen Äaifer ber ^>an»®bnafHe, welker in ben

mittleren ^tovinjen g^ina’« re^»t nad^ ©elieben bau«te, ben

2:ataren große ©tübte wegnabm unb fi^on im ®eß$e be«

ganjen l'anbe« glaubte. Sfußer ben obengenannten fanb man no^

viele anbere SRäbel«fübrer unb ^)auptfeute, welche für felbß

banbeiten, oft feßr ßeftig mit einanber ßritten unb ibr ©lut

für ^rivatintereße verfpri^ten. ®ieß gab ben SÄongolen wieber

©etegenbeit, ß(ß ber verlornen f^eßungen ju bemätbtigen unb

bie i^einbe wie eine J&eerbe ©(^afe vor f?(b berjutveibeit. Saum
batten ße aber ben SRüefen ißnen jugefebrt, fo gewannen bie

^arteibäupter wieber 9Mutb unb jagten ißrerfeit« bie ©efa^ungen

au« ben feßen 'JJläben. g« würbe außerß longweilig fepn, biefe

einjelnen Unternebmungen burebjugeben, unb e« wirb ßier genug

fepn ju bemerfen baß ©tbantong, ^)ufwang, ©4»anß unb bei»

nabe alle übrigen ^rovinjen in Jlufrubr waren, g« war ein

©olf«frieg wiber bie Unterbrürfer; e« war bie ©a^e einer gan»

Jen 9{ation, ber Äampf von ßoljen gbinefen mit geßäfßgen ©ar»

baren, ©ieg ber ©fongolen war unter folcpen Umßänben unmbg»

lieb ; benn eine Station bie ß(b treu blieb, iß feiten überwunben

worben.

9lo(b ßaub ein tfiebtiger ÜWongolengeneral, JCoto, im
j^elbe. @0 viel Saftif vermoebte, fu^te er ber vielfopßgcn
bra bie ©piße ju bieten, ©eine erfolgrei^en ©eblocbten machten
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t^n gefürstet; unb lange burfte ft(^ fein @m^5tei in feine 9fäfie

wogen, älllein biefe6 ®iü(f war e« gerabe
,

wc(4>e« if»ra »iefe

9?fiber erwecftc; am 43ofe fc^wörite mon i^n, ber ben 2:^ron

topfet »ertf>eibigte ,
alö einen nerä(^tii(i^fn SSerrötjjer on. Da

er nun ni(f)t Unm5gli(f)ed bcrritfiten fonnte, würbe er mit großer

©4»anbe feine« ämte« entfojfen; benn ber ÜWinijier ^>ama paßte

ipn a(« einen 9febenbupter. Sßeinenb Tiber fein ^aterianb, jog

fl(p ber t>erbien{h>oOe j^elbperr in bie ©tilie jurüef.

Unter allen Slnfüprern ber ipinefiftpen Patrioten war Dfcpu«

fuentf^ang ber berüpmtefte
;

ipn nennt bie ©efcpicpte ben

®rünber ber folgenben 3Äing»Dpnafiie. 93i>n feinem öeben unb

SBirfen wollen wir nadpper reben. ^)ter bemerfen wir nur baß

er burcp ®Ate unb l'eutfeligfeit alle .^erjen gewann, mepr burcp

fcponenbe Hiebe unb bie älnpänglicpfeit be« äJolfe« nermo^te,

al« burip große .^eere, unb ßcp in feinem ganjen Dpun unb

Dreiben al« einen ber größten Spinefen aeigte. 3pm glädte e«

enbliip bie meißen fJorteien ju »ereinigen; benn er wot »on

®ott gefanbt, um ein große« Soll »on ber ®fla»erei ju erlöfen

;

baper patte ipn ber ^)err mit großen Talenten au«gerüßet. 9facp

»ielen ©eplacpten unb ©iegen nöperte ßcp enblicp bie (pineßfipe

2lrmee ber Dauptßabt bet Mongolen C9lo»ember 13683. Dopoan

Dimur wot »oll ®4>reden; onßatt Slnßalten jur

iBertpeibigung ju treffen, begab er ßip augenblidliip nadp feinen

Hußfcplöffetn in ber Dataret. Dort aber war autp fein SBleibcn

für ipn; naipbem er bie peimatpliepen ©teppen befugt, ßarb er,

»on ^iemanb beweint, opne Hanb unb Heute C13703.

SBon ^lupilai an gerecpnet woren bie üWongolen 89 3apte

im 33eßp be« (pineßfcpen Dprone«. ^Ar ba« Hanb fonnten ße

wenig tpun
;
benn ba« IBolf wirfte aAen ipren Alfaßregeln entgegen

;

bo(p fAprten ße niept biefclbe ©fla»erei wie in Slußlonb ein, trop

ibrer ^)errf(pfucpt unb bem @eiß ber UnterbrAtfung, welcper ipnen

eigen wot. ©cpnett patten ße Spina erobert; fcpnett »etlotenße e«

au(p; ße »erfipwanben, wie ®ewitterwolfen, unb ließen faum

eine ©pur pinter ßcp. 9latArlicp fonnten ße niept eine IBilbung

befötbern, welipe ipnen felbß niept eigen war. 9lber ße lernten

fepr »iel »on ben ^remben, unb maepten ßep auip fo »iel wie

mögliep bie epineßfepe Hiteratur eigen. Da« Durepeinanberfepmel»

jen bet Sölfer, welcpe« ße fo gut wie 9lapoleon »erßanben,

@ü^laff, Qkfä'tdiU t>»n fJ^bina. 28
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^aUf tmno4) ettvad ©iite^; bte crfttnrfen mu§ten fe|>en ba^ auc|)

anbcve Stationen ©Übung l;atten, unb ba§ fie ni(^t bic emjigen

ffpnt, auf Siühiv fiofj fepn foiintrn. Bte @6f)tie ber

Bon lernten bafter bebeutenb uon beit gebübeten j^remben be«

SBeitend, würben mehr natftjlc^tig gegen äudlänber unb »erbefferten

tj»re ?(jironomie, Äriegöfnnfi unb Staatdnerwaltung. Bad Solf,

weld;ed nun tief gefühlt h^tte ba§ feiner im jenem nerwei^ilithten

3u|)anbe nic^td a(d @f(averei warte, würbe männlicher, um ftth

in 3ufunft nertj>eibigen ju fönnen. SSSie im 3ohr 1813 in

Beutfehtanb ber Brutf ber granjofen bie h«rli(hften grüthte ber

©aterlanbdiiebe hfi^borbrathte , fo au^ in Spina bad ber

Mongolen.

Bie gürjien woren ber <hineftf(pen 'Jlpüofoppie feinedwegd
'

abpolb; einige unter|tü$ten ©eleprte bebeutenb,' unb ed lebten

unter biefer Siegierung nerf4>iebene berüpmte ©eleprte, weltpe

über ©eftpiepte, ^pilofoppie unb ©rfepgebung niel feprieben. Bie

Slfongolen felbfl futpten jtep burep Ueberfepung tpinefifeper ©Serie

}u betepren, waren aber nitpt im ®tanbe banon gropen 91upen

ju jiepen, unb erpielten feine bebeutenbe eigene Literatur. Ber

@ei|i weltper bie rape^en germaniftpen Stämme befeelte, wirb

nitpt in biefen bfUitpen Bpeüen ^ftend norgefunben, bad menftp'

liipe ©emütp erftplafft fepr halb na^ ben geringfleit ülnfiren«

gungen, unb fällt wieber in feine natürlicpe Scplaffutpt jurüd.

Baper warb biefed ©olf non ber Sultur ber Spinefen faum

berüprt, unb ald bie ©Mongolen aud Spina nertrieben würben,

unterftpieben fte fttp fepr wenig non tpren l'anbdleuten, weltpe

ipre Steppen nie nerla^en patten.

Bad grbpte Unglüd weltped bie ©longolenperrfcpaft betraf,

wor bie Äfirje ber Slegierung iprer ffaifer, unb bie Ueppigfeit

bed ^)oflebend. Ben entnernenben Sinflup einer foltpen Hebend»

weife füplten alle ipre ^rinjen, unb ed ift nitpt ju nerwunbevn

boß fie im |>arein iEpatfraft, ©eiftedjtärfe, Wutp unb Älugpeit

nerloren , unb faum noip nerfianben über einen .Raufen non

©Beibern ju regieren.

©Bäprenb feboep bie bfUitpen Stämme bed großen Bataten»

I nolfed in bie Steppen wieber nertrieben würben unb Stpanbe
’ unb glutp ernteten, erpob fttp im 36eften ipr ©erwanbter Bamer»

Ion, um auip, wie Bftpinggid, ber Stpretfen ber äßelt ju werben.
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Dfffet (5ro6errr (»atte »tel J»6()ere ©Übung genoffen aB fein ©or»

gänger, ffine 3befn waren umfnffenber, bnö ©j^flem feiner @robe*

rung bietbenber; bennoc^ fonnte er nic^t bie ®runbt>eften ju fei^

nem mäe^tigen 9lei(^e fegen, woran er mit |)erj unb Seele

gearbeitet, ^nfiatt beö efenben ©c^amaniömud, Ratten feine

Untertbanen bie ©runbfäfe be^©?ubammebaniämtt(3 »on benUeber-

wunbenen angenommen; fte waren eifrige Sefenner ber neuen

Slefigion, bereit mit unb ©(ftwert ihren ©fauben geftenb

ju machen.

2:amer(an würbe in ber ©tbufe ber SBiberwärtigfeiten ge<

bifbet, unb feine erjien fieben^jabre fowobf afg fein 9?egicrungtf»

antritt waren mit®efabren umringt, ©atbbem er aber eine ©cbaar

©etreuer nerfammelt, unb afö ©atbfofger be« Ifcbinggi« bie

i^riege angefangen, ffimpfte 9?iemanb erfofgreitber. Verfielt würbe

feinem ©cepter unterworfen, unb b“fhigte feiner

!£b'^bn, weftben er beftieg. ©eine

(Jinfdffe erflretften fttb bfilieb bid na<b J^urfefian unb weftfidb

na^ SHußfanb unb ®eorgien. Unerfattfitb in feinet Sroberungd»

begierbe eilte er nun na<b .^inboflan, bem l'anb be^ ©eictübum^

unb ber SSJei(bli«b^«f> Dbgfeitb SCaufenbe feiner ^»orben in bem

©<bnee unb bet Ääfte Hfgbanifianö ihren Slob fanben, erteilte

er benncib 3?efbi; et trat bie ifRatbt ber ©iiibammebaner nieber,

wdbrenb er ben @5benbienern 2:ob unb ©erberben brobte. ©on
biefem fflblicben Sug« jutödgefebrt, eifte er nun natb bem 9Be<

ften, um ©prien mit bem ©tbwerte ju uerbeeren, äfegppten of«

üobn )u empfangen unb ben ftofjen ©apajet ju jücbtigen. StUin^

9(flen feufjte unter ber ®ei§e( eineä ber graufamften Sieger,

ber je bie ©Jeft mit ©tbrerfen erfüttt. Jamerfan fübfte fefbji

bafj bad Sfut fo oiefer ®fäubigen, weftbed er ungeachtet feiner

Slnbänglicbfeit an ben 3ölamiömu6 oergoffen, eine ©übue fotbre.

SU^ er baber ju ©amarfanb bie f!)ocbjeit feiner Snfef mit ber

grb^ten ’^racpt gefeiert, brach er pföpfich auf, um bie ®obenbie<

net Sbino’ö mit unerbittfichet ©trenge jum ®eborfam gegen ben

Propheten ju bringen. (Fine ungeheure Srmee war febr balb in

Sewegung
;
ber rafche ©?arfch, bie wötbenbe ©egierbe, Job ober

©tauben bem biwmfifchen ©eiche aufjujwingen
,

beflügefte bie

©ewegung biefer ©taffen, unb bafb jlanben fee an ben ©rdnjen

beO grogen l'anbeO. Jöongwu batte gerabe bamafO atfe Jataren

28 *
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and bettt Sanbe gejagt unb bte ber (S^mrfeit für immer

brgrünbet. ^iefe Sc^mact» moUte baffer Samerian rächen unb

jugie«<^) feinen 9luf)m a(^ Eroberet beö au^gebef>ntefien Sleicfjeö

begränben. ber @nge( beö 3:obeä na|>te i|>m unb rödte

ben Stoberer, wie ben ©eringfien bet ©terbiie^en, auö btefer

Seit ^nweg. Ser Siit^eric^ betrot niemals ben IBoben 6f»ino’d,

obgleich ber orobifc^e ©cf^riftfieller SU^ocen eine ouäfü^rlic^e 0e«

f4)reibung feiner jtriege6t^oten in (S^ino, ein ©ewebe bon @rbi(^»

tung, fiinterloffen ^ot. Sie Sette, welche bie SingiS^noftie

berfc^Iungen ^oben würbe, broc^, o^ne iBerberben gebroi^t }u

I>oben, an ben fernen ©rönjen bed l'onbe^, unb 6{)ino blieb

no<^ frei. — Sie Senfmöler bet Sfiotlroft biefed

woten J&oufen »on Sluinen ber fc^önflen unb berü^ratejien ©tobte,

unb bie l'ebenöbefc^reibung, »on if>m felbfi »erfoßt, in weither et

olö ©obf^ift feine groufomen 3^3^ ju entf(f>ulbigen fuc^t. Sit

ij>m enbigte bie @roberungdIuP feinet Conböteute, unb fie {jnb

nun fi^on 3of»rfmnberte bie SSofotten be« cf)inefif4>en Stei^eö*;).

Söf)renb ber Songolen|>errf(f)aft in Sf)ino enben bie inerN

würbigen ^eu})üge, welcf^e ben Untergang be^ bf^jontinifc^en

9iei(f)ed einige 3o^rf)unberte oufftielten, unb bo« ©inbringen bev

Sufelmon in ©urof)o’^ ©efUbe eine SeiUiina unmöglich motz-

ten. älber bod Steic^ ber Ottomanen würbe ftarl unb gewaltig,

unb Orc^an betrat fi^on europaifc^en Soben, um ben erfteu

©runbfiein jur türfif^fen Sacf)t ju legen. — Unter ben grie^i»

f(f>en Äaifern jierrf4>te 3wwlw(^t
;
®ürgerfrieg fcf>wä(^te bie lebten

•; 3» ben (binePf<ben .^lUfiqnellen jut Bearbeitung blefer @ef(bl(bte

entbetfen wir grofe ^lacbbelt unb ein Bejlreben, bie tatarlfden

Jtalfer unter ben unvortl)ellbafte|Ien Farben barjuflellen, bie Uiu

glüctOfälle ju »ergrbiern, unb fie ber 9tad)fommenfd)oft »erbaut ju

maeften. Dogegen gibt 9)?orco ij)olo’0 erjöblung (nacb WorOben’O

Bortrefflleber aiuOgobe) fel)r grope 9luffd)lii(fe übet bie ©efctjlcbte

jener ^elt; er (leßt vorjüglldj feinen ©inner .^uplloi auf eine be;

nelbendtvertbe .^ipe. Die Berichte ber Sinebe ^lano ©arplnl unb

oorjügllch bie bed Dinbruguld ftnb fepr nalo unb gebaltrelcb; bie

©efdjlcbte btd ormenlfcben Äinlgd J^altbon l(l p gebrängt. Die

glelcbieltlgen ©efcbldjten ber Dartaren »on De ©nigned unb »on an=

bern ©d)rlft(tellern «oelcben oft bebeutenb »on bet d)ine(ifd)en

iäbiung ab, finb aber tvabrer ln allem ivad bad 'Hudlanb betritt,

manchmal jebod» im 3rrtbum übet chlnefifche 'Jlngeiegenbeiten.
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5ltäftc bc^ Staate^, crfl fe^r furjc 3nt »or^ct bcn ^)dti-

beu bcr \?ateincr cntriffen n>orben n?ar, 2)cr ttx*ldj)er nun

fe(>r mdt^ttg war unb in otfe SBerj^dÜntffc bc^ Cebcn^ cinwirfte,

fonnte bcm \t^x bebrdngten (i^rtjUtci^en l‘anbe feine J&ülfc t>er^

fc^affen* 2)enn in 3tofif« |>errf(]^te, wie gewoj^nfid^,

obgfei^ ber ®eiji ber ^inwo^ner aufgeweeft unb S3encbig,

®enua unb ^ifa bie |>errf(^aft ber @ee gegen einanber

be{>aupten fuc^ten. J)ie ficifianif(i[>e SBefper befreite fene 3nfrt

für immer \>on ber (dfligen Dberr^erfd^aft ber granjofen, SSd^-

renb 9tuglanb noc|> unter bem 3od^e ber ü)?ongoTen in Barbarei

btieb, unb ^ofen fi(^ aCfmd{inc|) ^u einem (^ri(tli(^en SÖa^freid^e

geftaftete, entwi(felten ft(^ fangfam bie norbifc^en ©tauten, ®cr

^)anfabunb l^ob unb beftbü^te ben $anbef unb bie ©tdbte

ropa’^ rangen erfofgreitb um repubficaniftbe greibeiten* 2)aiu

trug bie ^bwefen^eit ber (JbeUeute in ben ^eujjügen fe^r be-

beutenb bei, unb gerabe biefer Umftanb gebieb jum großen SEßobf

beö ©emeinwefen^. J)eutf(bfanb erlieft in 9?ubofpb ^on

bürg einen tüchtigen ^aifer. 2(((ein Slbolpb ^on S'faffau unb

2l(bre^t I. waren ißm fe^r und^nficb, ^)einridb ber VII.

oerwi(fefte fi^ in unaufbbrli(be gelben, fo baß bie 55ifbung bc6

33offe6 auf bem ^(atten Canbe bur(bau^ feinen gortgang

9>^icbt oiel @rfreuti(be6 bieten bie iöerwaftungen lUibwig^ non

53avern, griebri^^ non Oeßerreicb unb ^arf IV.
, obgfei(b babei

no^ ber ^roß bleibt baß bieß ba^ gofbene ber ©tdbtc

war, unb in ihren !Waüern wahret 53ürgergfütf granf#

reich b«fi^ tüchtige Sllegenten in ben brei erbieft

ßch auch unter ^arf V
;

e^ würbe febod^ fpdter bur^ ^arteifucht

gcfchwdcht unb ein 0ftaub ber ©ngldnber. SOßdbrenb im Oßen

ßch bie mubammebanifche ?Wa^t immer für^terficher aeigte, ner»

tbeibigten im SGßeßen bie ©panier ib^^e greibeit unb nerrichteten

bie grbßten ^>elbentbaten
, welche in ber ©efehichfe eradpff

ben. Huch ?5ortugal erhielt feine ©elbßßdnbigfeit, unb anßatt

an ©panien anaufcpließen , behauptete e^ feine Unabbdngig#

feit. 2Öte nerf^ieben ßnb bie ©cpicffale ber weßlicpen SBolfer,

über wel^e biefelbe Jß)anb be^ mächtigen unb allweifen ©otte^

waltet; wie niel mannichfaltiger feine ©egnungen unb ©naben^

beaeugungen, welche mit bem nerbor^

benßen gorm nerbunben ßnb!



/unfte

S3on ^ertrfibung ber ÜRongoIfn biß auf unfere 5tagc (1368 biß 1845).

CQefcl)id>te.

I. 91 b f d) n 1 1 1.

t n g > t) n a fl t t.

(1568 — 1644.)

(Sapitef«
(1568—1598 )

jDev ©rünbei bev 2)?tn0 # 2)i)nafHc ifl ein fo merfwüvbiger

5)?aitrt tag bie berü^rniteflen |)c(ben unter feinem 33olfe unb

wenige 'Btamm^dter anbever ^evrfcffeilinien ij)m gtei^ffomwen.

(Je (teiitc pvaftif(^ ben 3no »nb @4)uu bar, infoweit cß jicne

3eiten erlaubten, unb wirb mit 9?ec^t oon (5inbeimif(ben unb

gremben bewunbert* 3Ö3ir wollen ba^er länger bei ibm oerweilen

unb unö aller ber ^)ülfbmittel unb oorjügli(^ einer- romantifc^en

^eben^bcfc^reibung biefeß berübmten 3D?anneö bebienen, um fein

^tjfun unb !^reiben inß gej) orige l^ic^t ju fe^en.

1. QJeburt unb 3«3 ch^« ^rin ^)elb fann in 3^^

boren werben, er fep benn wunberbar empfangen. 2)aber erjäblt

man bag ber ^bt eiue^ Itlojlerß wäj>renb einer ^ntjudung im

Olatbe ber ©ötter jugegengewefen, wo man ftib gerabe über ben

elcnben 3wPönb beb c^inefifcben Dieiebeb unterhielt. 9iacb langen

33eratbf(blagungen war man eublicb eutfcbloffen, unter bem 53ilbc

ber 0ouue unb beb 5D?onbeb C^>ir§ ifi eine Slnfpielung auf ben

9?amen ber 3)?ing-2)pna|he, welcher bureb 3f?ebeneinanberftellen

bet (Sbaraftcre für ©onne unb 3)?onb gefebrieben wirb) einen

grogen Sßeifen geboren werben ju laffen, unb jwar in bem Älo*

fler beb traumenben 21bteb, unb bieg in febr furjer 3^il* 9^acb^

bem ber 'Pvieger jicb fclbg gefommen, er maneben ^ag
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auf bte (SrfAUung btefer (Srf4>etnung, atttin vergebtnd. @nblic^

an einem äQintertage langte ein Xr&bter mit feinem f^oc^fc^man«

gern Sßeibe im Tempel an; ba bie t^amilie ni^t im Staube

war weiter ju reifen, mußte man f«e einftweiien bei fi(ß begatten.

Der fette Slbt ^atte nicßt bie entfernfte 3bee baß er nun bie 93er*

wirflic^ung feiner 'Pfiantaße feßen werbe, unb fi^ien ba^er nitbt

jufrieben, bieß Oefinbei aufneßmen ju müffen. Die Stngß ber

@ebdrerin jebo«^, um baA $inb jur ^e(t )U bringen, bewog if>n,

ibr eine ^iUe von wunberbarer ßraft, wie man ße in Sßina

ßäußg but, }u geben
;
na^bem ße biefe genommen, fam unter bem

©efonge ber Sbgei, b*»nralif(ber SWußf unb einem prä^tigcn J&of

um bie Sonne, boO wunberbare Äinb jur SBelt. So orm waren

bie Sltern baß ße ß(b ni<bt einmal einen l'umpen jur ©eberfung

feineA SeibeO verfcbaffen fonnten. Draurig wanberte baber brr

©ater am Ufer be^ gluffed umber, olA er )|)l5$li(b ein Stfld

rotber Seibe b«ranftbwimmen fab, wovon er bem Säugling ein

SßamA verfertigte. Umßänbe nötbigten biefe arme f^amilie, etwad

länger alb ße früber wobl gewünfibt b^tte, in ber @egenb }u

bleiben, unb Df4>ujuentfdbang , bieß iß ber 9iame beb fünftigen

jtaiferb Cvon Einigen Df<buj[uenlong genannt), würbe in feiner

ftinbbeit mit bcn j^ubfungen aufb gelb gefanbt, unb befleibete

na^b^^ biefen ebrenvollen $oßen. ätllein man faß feßr

halb bab @enie beb Unaben fogar in ber ®efeltf(baft ber ^ixtcn^

jungen; benn er ließ bie <<* orbentlicb marfcbi«

ren, alb ob er ein ^Regiment Solbaten commanbirte. Dieß

geßel ben ©üben feßr wobl, unb ße fühlten fol«be Srgebenbeit

für ibn baß vier berfelben in ber Bulunft burcb l'eiben unb ^eu«
ben ibn begleiteten, bib ße in ber Solge, ju ©enerolen ernannt,

febr viel jur Eroberung beb l'anbeb beitrugen. (Sineb Dogeb

waren bie ©urfcben beifammen, unb tanjten fröbli^ unb jubelnb

um ben waäeren Dfcbujuentfcbang betum, alb eb biefem bl<^bli<^

einßel baß er ße ^ttvU^ bewirtben müße; aber woher bab

Wötbige baju nehmen? Da fam jufälligerweife eineb ber Äälber

blöfenb ihm nabe, welcbeb er fogleieb ergriff unb feblacbtete.

9la(bbem bab Sl^ifcb gebraten unb gelocht bcn ©üben recht gut

gefchmecit halte, ernannten ße alle ihren ©aßberrn ju ihrem

Kapitän. SlUein ber J^err ber Ä'übe vermißte febr halb fein

Dbi«^ wußte nicht, wo er babfelbe ßnben Ibnnte. (Snblich
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entbcrftc er ben @(^tt)ati3 beö Äatbö ^wifc^en einem Reffen; ba

ce j[cbot^ Überreben fonnte bag ein böfe^ X^iex eö ge^

freffen, unb ncrinut^etc bag igm Stfigujiuentfc^^ang einen ©treid^

gefpielt, fo Jagte er ben uubdnbigcn Änaben {»inweg.

;Diefer mar nun äugerft beteübt unb mugte nic^t, mogin er

gelten foUte um feinen ^)unger ju fhtten. 2)a fiel tgm ber alte

2lbt ein, weither ign in feiner ^inbgeit gefannt unb igm grogc

l'iebc erzeigt gatte; er ging bager natg bem ^^embel, um fi(g alö

Vegrling einfigreiben ju laffen. @o biente er nun mit gefdgor:*

nein ^obfe, in einen gelblicgen groben Mittel gcfleibet, in ber

Äü(gc ber ^>ricger, unb oerriegtete mit groger 2!reuc bie Slrbei^

teil eined Äücgenjungen. ©olange fein Söogltgäter lebte, ging

alleö feinen guten @ang; benn biefer erinnerte g(g notg feinet

5:raumc^, unb obgleitg er fegr an ber (Erfüllung jmeifeltc— benn

ber 3ungc fegien igm ein Jtaugeniegt^ ju fe^n — fo jeigte er ficg

bennoig al^ feinen Bonner* ©obalb er aber geflorben, gab ed

für ben Jungen 53ettelm5ncg Jtag unb 9la^t Weber SÄafl nb(g

9lugc, unb bie S3orgefe$ten maegten fi^ eine greube barau^ igm

bae^ ^eben reegt fauer ju maegen. 2)a feufjtc nun ber arme

Xf(gujuentf(gang reegt bitterlicg; allein mogin follte er fi(g meni«

ben, um feinen '»J)cinigcrn 5U entfominen, felbfl nur um einen

bürftigen Cebenöuntergalt ju erwerben? @ineö JJageö würbe er

naeg einem ©umgf gefanbt, um bort ©eflrducger M 53renngolj

3U fammeln. Qx fonnte bamit niegt fcgnetl fertig werben unb

fanf tief, in ben ©cglamm, fo bag er fieg fafl für oerloren glaubte.

X)a famen plo^lttg einige geen, wie ber 53urfdge glaubte, igm gu

|)ülfc; biefe sogen ign nitgt nur aud bem ^otg, fonbern galfen

igm eine gange 3J?affc örenngolg, gum grogen (Jrgaunen ber

"})rieger welcge ign fegon Idngfl tobt geglaubt, naeg J&aufe tra^

gen. 2im folgenben 2)?orgen Jebotg befann geg ber arme 3unge;

ba er wogl einfag bag ed auf fein l*eben abgefegen fep, fo oer-

Derlieg er ba^ Itloger unb ging gu einem nagen SBerwanbtcn.

2)iefer aber war ein armer ^ann, ber oon ber Slrbeit feiner

.5>dnbe lebte; 5^fcgujuentf(gang inugte fegr oicl arbeiten, um au^

nur ein armfeligeö Unterfommen gu gnben. ^)ier ging er Jebotg

ein gange^ 3agr gur ©igule wägrenb ber wenigen ©tuuben ber

2)tuge bie er gatte, unb lernte ein wenig Gefeit unb ©egreiben,

ben eingigen Unterliegt, weligen er Je genog. 3» feinem Cflcnbc
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untcrflil^te t^n oft ein treuem 0?db(^fn, meiere«, wenn ee ^un>

ger (itt, i()m ISuc^en unb anbere ^lecfeteien gob, bic bem auftood>*

fenben Oüngftnge trcjflicb ju ftatten famen. Sie iji r«, wcld)e

et fi(t> nae^ber jur grau erwäbtte, unb bte mit größerem J&c(ben»

mutb, alö felbjt Äatban'ne bte erfte jeigte, in greub unb l'etb

ibm iut Seite jianb. So wuebö unfet ^)elb unter mambrrlei

IWabrungöforgen unb in nugerfier ®flrftigfeit auf. Sliemanb be<

merfte in i{»m etmaö Slugerotbenflicbeö; er »oat ein gew6b"f‘‘l'ft^

ÜÄenftb, ber nur einen einzigen SBewunbercr batte — bieg war bad

liebe ÜSdbtben. Seine ganje ©elebrfamfeit beganb in ber Äennt=

nig einiger bnnbert S^riftjeitben; trog biefer getingen ^enntnig

machte ber fpötere Äaifer in feiner 3ugenb oft S3erfe, bie wirf»

litb »on ben Kennern bewunbert würben; bieg war ber Umfang

feinet ganjen Äung.

2. |)ongwu’ö Smborfommen. SBabvftbeinlitb würbe

bet Jüngling mit all ben keimen ber b&tbPf" ÜWenfebenwürbe

ungefannt in einem ®orfe geworben fc^n, b«Uf «>*

* gewöbnlitber Sorfall ibn in bie weite SBclt gebracht. Der @ar»

teil bed ffh* rei^tlicbf grüebte getragen; baber

fanbte et unferen ^>etben nach bet ndebgen Stabt mit einem

Stbubfatren »oll 'Pgaumen, um ge bort ju »erlaufen. 2luf bem

äBege gerietb |)ongwu in eine S<bfögerei unb itbtrwanb feinen

©egnet ~ ein Umganb, weither feine Siütffcbr beinahe unmöglitb

madbte. war nun ftbon beinahe Slbenb geworben
; notb böUf

er ni<bt bie Stobt erreicht, ba fanb ^>ongwu in einer ^tetberge

eine ?(n3abt lugiger Oefellen, bie ihm »ergeherten bag ein 'Prieger

ber 'Vernunft ihnen boö 58erfbrechen gegeben, ben fflnftigen Äaifer

ßbinci’ö bei geh einfebten ju feben; naebbem ge aber ben ganjen

Dag gewartet, b«tte et geh noch ni^t eingefunben. ^)ongwu

befümmerte geh febr wenig um biefe ®emerlung; benn et war

febr mübe unb legte geh halb fchlafen. *äJIöhlich h^rte man ben

Sluctruf: geuer! geuer! SSegflrjt liefen bie 3ungen nach bem

Orte, »on wo ber Schein fam, unb faben bann baö Jlngegcht

bed fchlafenben ^)ongwu umgrablt. Suf folehe (Jrfeheinung b“t'

ten geh biefe Dölpel nicht gefagt gemacht, unb ihr örgounen

war bähet nur um fo gröger. 3m folgenben 5Worgen ging

Jf)ongwu ungegört b^ww^fß? t*««

'J)goumen ju »erlaufen, ni^t über bic 3ufuttfl J« grübeln. Diefe
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abtc er fe^r gut an, unl> nun jum erfienmale in feinem

l'eben fab fi<b bet funftige ^)errf(bet be^ gr6§ten 34ei(beö im

©eftpe »on etmo einem Z^aler. yia^ ^>aufe geben fonnte er

ni(bt; benn bort mürbe man ibn tüibtig gef>rügeft haben; fo

mottte er nun einmal recht ba^ ^eben genießen, unb ftcb mit

feinem (Selbe einige fc^one Jage »etftboffen. ®a fam er enblicb

mit einigen f^auflfäm^jfern in Setübrung unb f(bfo§ ft<b an ihre

(Sefellfcbaft an; benn er mar jiarl unb geftbmeibig i»om Ä6rf>er=

bau. äUein eine Patrouille oon Solbaten mar über ben l'ütm

biefet üümmel febr unjuftieben unb mottte fte baber alle nach

ber äßacbe mitnebmen, alÄ fie ;>l6hlitb baoonliefen; natbbem fie

fi(b in einem Jem^el oerfammelt unb bort emige Jteue einanber

gefebmoten, brannten jie bie§ (Sebäube jut Sefe|ligung ibred

Gfibeö nieber. ^»ongmu jeigte fi^ in allen biefen Unternebmungen

ald ber er^e unb oermegenjie; habet mürbe er halb bet gübret

einet Ctäuberbanbe. SEßit lefen aueb »on ibm bag et in ein

ategiment bet tbincftf<ben Patrioten eintrat, mo er felbfl jum

Offteier ernannt mürbe. J)odb gefiel ibm bad fhenge üeben ni«bt,
*

unb baber febrte er mieber nach feiner .^eimatb jurütl. Stuf bem

SBege gefeilten ficb eine Pienget^aulenjer ju ibm; benn er batte

ein einnebmenbe« SOBefen, unb nun fam er mit einet jiemlicben

großen ©efettfebaft bei feinem 0b«»«» mieber an. 25iefer bolle

burtb ben Pforb eine« ©(bergen fein ^eben »ermirft unb mor

baber nirgenbd jitbet. IWit gteuben empfing er ben milben

Peffen unb in Böige feinet Sorfiettungen ernannte ibn bie Sanbe

}u ihrem Könige.

Son biefem 3eiipunfte an mar .^ongmu »on einem anbern

©eifle befeclt. @r mottte nun ber SGBelt jeigen baß ber felbfi

gemäblle ^'önig auch »ottfommen Unterßü^ung erhalten fottte;

baber matf et ß(b jum Sertbeibiger bed Solle« ouf. ©roß

maren bie üeiben ber Pation, unertragliib bie Unterbrüefungen
;
e«

mar baber etma« feßr üei(bte«, al« geeunb be« Saterlanbe« einen

großen Slnbang ju ßnben. Jet neue ft'ünig, auf bie Sorßettung

feine« Peffen, erflärte baßer baß ber ^ampf jum Untergange

ber ganzen mongolifeben ttRacbt angefangen bol>e. Um e« niibt

bei bloßen ttSorten bemenben ju loffen, bebrobte man alle biefeni»

gen mel(bc ju biefet Sanbe gehörten, mit Jobeößrafe, menn ftt

liib bc« ßigcntbuniö ber (Spinefen bemaeptigten. Jurep einen
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Vlö^Iic^en UebrrfaU bei nun f($(ummernbfn Statoren gelang

btefrn Freibeutern, anfe^nli^te ©<^ä$e ju fammetn; mit biefen

tauften fie f(f)öne SBaffen unb Stüftungen, fo ba§ jte beffer auö=

fabcn, alö felbfi bie faiferü(f)e Hrmee. 3^r grogeö @(üd rief

2:aufenbe non Stäubern frerbci, bie iSanbe tvarb ein .^eer, unb

überaU begrüßte mon bie Sieger mit ^>erjenöfreube. 2116 fie

not eine Fffiunfl famen, forberten fie ben Oencrat im Siamen

ber (ßinefif(f)en Station jur Ucbergobe auf. Äaum faf> ber 6om*

manbant in ber Ferne bie bli$enben ^>elme ber ^otrioten fic^

näßern, aI6 out^ er if)nen ba6 2(nerbieten überfanbte felbfi

^ienft unter if>ren Fof>nen ju nehmen. SDie Stabt mar nun

if)rer; immer ja^lreit^er mürben if>re 2ln^änget, immer möc^tiger

ber große ^>oufe, fo baß bie mongolifcfjc meiberjtofte Strgierung

ni(^t umfiin fonnte fe^r fräftige 5Waßrege(n gu nefimen. @in

^>eev mürbe bo^er auf bie 93eine gebrockt, unb maß feine Jbraft

mit ben StebeUen. 2)ie S(^la(^t mar bartnätfig
;
mo immer ber

Jfambf am f>eftigßen, fanb man out^ bie rotl;c Fahne be6 ^)ong*

mu, bet Sßerbetben in bem SWittelpunfte fomoj>l o(6 ouf ben

Flügeln nerbreitete. Die bi6f»er unüberminbli^ geglaubten Dpran»

nen michen enbliih; ba f4)lug outß bem jungen .£)elben ba6 ^)erj;

feine fieißeßen SBünfche |>otten nie einen fole^en grfolg ermattet,

tauge fonnte man jeboth nie^t ber Frrubc überlaffen; benn

eine ßörfere 2lrmee mar fcfjon im 2lnrü(fen, unb umringte burci»

fünßlid^e ®emegungen in furjer 3eit ba6 ^»äuflcin Patrioten.

.f)ongmu mar erß beßürjt; bann aber faßte er miebet SDtutfi, al6

ein 'fSrießer ber Vernunft if>mben glücflic^en 2lu6gang »erfünbigte.

Seine tapfere Si^iaar auf einen ^unft jufommentoffcnb, griff et

bie J^orben eingeln an, unb fiieb Siegiment nad> Siegiment nie»

ber, ohne baß bie au6gebreiteten tinien einanber hätten Dülfe lei»

ßen fönnrn. Dieß mar ber größte Driumph» ben Dongmu
biöher erhalten hatte, unb »on biefem.äiugenblicfe an betrachtete

man ihn al6 ben Siettcr be6 ®aterlanbe6. Dogu trug fehr »iel

feine feponenbe l'iebe bei; er fpraeß mit ben Seinigen freunblich

unb leutfelig, unb behanbelte jeben ^hütefen al6 ®unbe6genoffen.

Seine 2lrmee mar ein SWußer ber Bucht, ugb mohin ßch feine Streitet

auch nur menbeten, mürben bie Z^oxt ju feinem Empfange geöffnet.

3m oollen taufe be6 Sieged ßarb fein Oh®*'**; anßatt ihm

gu folgen, fchlug er feinen ®etter al6 ®efehlöhaber por. Durch
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fd^nöbe ®c^anb(ung unb bte Untüc|)tt9 feit feinet ®emanbfen

n>urb?.JPiongwu enblt(|) inibet feinen äBißen genötfiigt, |tc^ felb|l

an bie ®piße feinet ©eiteiien ju fiellen. ffiebet SMaljnungcn

feboef», no(^ bie f)etjlicf»(ien ©itten von ©eiten feinet ©olbaten

»etmoe^ten if>n, ben faifetü4)en 2:itei anjunebmen; benn et

wünfebte nut fiit bie gute ©ad>e ju flteiten, nic^t ben 9?amen

eine« SWäbel«fübter« ju b«6en. SWoubbfit unb Unbänbigfeit waren

(baraftetiflifeb im Jüngling, Demutb unb ü>?enfcbenfiebe im ÜWann.

Die gto§en SJetwüpungen bur^ bie Ueberfebwemmung be«

' geiben bef(bwerti(be Ueberfabtt be« Dribut«

brauten bie SWongcIen enblieb ouf ben ©ebanfen, eine ©tretfe

lang föt biefen ©ttom ein anbete« Sett ju graben, fln biefem

ungebeuren Unternebmen arbeiteten 9Wbri«ben »on 5D?enf^en, bie

leibet febt fcbleebt bejoblt woten unb bet notbbiitftigjien 9?ab=

tung entbebtten. Diefe ÜWenge ergriff nun oueb ba« ©tbwett

gegen bie battberjigen SBSgte unb gefeilte ft<b ju Daufenben bem

^eere be« ^)ongwu bei. SBie »iele feinet ©olbaten habet au<b

auf bem ©(bla<b<ffl^f fanben ober natb »etfebiebenen

Orten jerftreut würben, fo gab e« no<b Stecruten ohne 3<>bl/

welcbe, ben ^)änben bet «Dfongolen on ben Ufern be« Sfuffe^

entlaufen, oor Segierbe brannten ficb an ihnen ju rS^ben. ^)ongs

wu empfing fte alte mit ^)erjti4>feit
; fo formte ft(b eine unwiber»

ftebliibe Slrmee
,

bie nicht eher rubte ,
bi« fte ftegreicb bie |)oupt»

ftabt ßbina’« rrreiebt. 3« einem galle jeboeb wäre feine ®ötc

beinobe f^teebt belohnt worben. @in totariftber Officier, bem

et at« ©efangenen ba« ^eben geftbenft, trat, wie er fagte, au«

Danfbarfeit in feinen Dienft. Obgleich ihn feine Umgebungen

febr ernfHicb ermahnten, fo wollte bennoeb ber ^>elb feinen 2lrg>

wohn in feinet SBrufi Ueberläufer febwur ihm

heilige Dreue. 9?acb einigen SWonaten war ^)ongwu eine« Xa»

ge« fo ermübet, baf er-augenblicflicb beim ©intreten in fein

3elt ouf« üaget fiel unb einfcblief. Diefen Slugenbtief benugte

ber Unbanfbare unb fcblicb, mit einem Dolche bewaffnet, nach

bem Hager bin. ©lüdlichetweife bemerfte ihn bie ©cbilbwo^e;

ober er entwifebte ber Jftcaib be« ©olboten
, ließ j'ebocb bo« SWef*

fer juvücf jut ©eurfunbung feiner ©chanbtbat. ©eim nücbflen

Itreffen erblicfte man ben Ueberläufer in ben fUeiben feinet Hanb«»
lerne; ein chinefifeber ©encral ging ftrad« auf ihn lo«, h«b ib«
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mit ber ^anje aui bem @atte( unb machte bad SRoß fo f(^ru,

bag cd frbr f4>ne(( baoon (tcf unb ben Sfenben eine ganje <Btndt

lang in bem ©teigbüget »evwirfelt mit fi^ f4)(ebbte, bid et enb*

ti(ib but($ bie f(^meren ©toße, mit iSeuien bebecft, feinen ©eifi

aufgab.

®ic 9)?a(^t ber ÜWongoIen in ben n6rb(i(^en ^tooinjen on*

jugreifen ^atte ^)ong»u no# ni^t bie Äroft. @r w>ünf4»tc (t(^

baf>ec im ©üben fefijufe$en, unb von bott auö feine meitern

3ßge ju unternehmen. Um bie§ t^un ju fönnen, mugte er über

ben 3angtfe gehen, aber woher fottte et bie ®oote nehmen?
traurig oerweiite et bähet eine jiemti^e an bem mit SWohr

be»a(hfenen Ufer, alö f)I6hfi(h eine gfotte jt<h ihn» näherte.

Dieh waten gahrjeuge ber Äaufieute, welche feinen 8luhm »er*

nommen, unb gerabe »orbeifuhren unb feine gro^e SSerlegenheit

»ernahmen. ißoch ehe er baä fenfeitige Ufer erreicht, hatte eine

Hnjaht »on abgeorbneten äieiteften ihm herzlich ®(ßcC ju feinem

Unternehmen gewünfcht unb ihm bie Eroberung be^ ganjen

Sieiche^ »erbürgt. 3h>^ Slu^fpruch war ber eine« Orafefö unb

Würbe fehr fieigig »on feinen Slnhängern »erbreitet. äU« er ba«

her einige 9Rei(en »on 92anfing fanbete, empfing man ihn mit

grogen Ghtenbejeugungen; bet Äampf um biefe ©tabt warfeicht,

bie iWongofen würben fchneff hewußgetrieben , unb ^)ongwu,

mit groger iS3ei«heit unb fegt richtigem Urtheife, machte ge }U

feiner SRegbenj
;
benn ge »»ar ber SWittefpunft be« ganzen SReiche«.

9?och ieugen bort »on feinem frühem JDafepn bie ungeheuer

hohen aSouetn, beten ©teine mit feinet 3nfchrift befchtieben,

fein außgebehnte« SRaufofeum, unb bie l'uggärten unb .^aine

in ber Umgegenb. 33on biefem Drte auß feitete et affe 3üge

mit jiemficher ©enauigfeit, machte bie $fäne jur Slußtreibung

ber 2:ataren unb hanbefte afß einer bet grögten gürgen, begen

bic ©efchigtte erwähnt, mit weit umfagenbem ^fan unb uner*

fchütterficher ^eharrfichfeit. Um bie iBortregfichfeit feiner 3luß^

wohf ber SRegbenj beurtheifen ju fönncn, mug man ju fRanfing

gewefen fepn. Die ©tabt fiegt an ben Ufern beß mafegätifchen

3angtfe unb geht baher mit affen 2;he*t«» beß ?anbeß burch

öanäfe unb gfüge in SJerbinbung. Der S3egh war feboch nicht

fo feicht JU behaupten, unb J^ongwu hatte erg eine fehr fürchtet*

fiche ©eefchfagit auf bem ©trom jufcbfagen, ege er in @ig>er*
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war. ®iefe ifl »on ben ß^inefen äußert gut bef(^rteben »or«

ben unb f4>eint ba« gr5ßle J^tuttrefen gewefen ju fepn, bejfen

bie ®ef4>i4>te erwdbnt. ^)ongwu, obgteict) fein SWatrofe, bfieb

jitgreid); benn bad (f)tneftfd>e Soff unb bie ^if<|»er, welche atte

bie ungefc^icften unb |»ort^»erjigen Watrofen jagten, fochten auf

feinet ©eite.

Sin ben Rüften war fc^on feit langet ein ©eetäubet

Ijerumgefaf>rrn ,
unb feine 9J?a(f)t bejtanb au« 3000, ober wie

anbete fagen 10,000 S3ooten unb 3unfen. (£t war haftet ein

©cefönig unb f(^altete au(^ frftt unabftdngig. ®ie Bataten,

welkte nie bem flüfftgen (Elemente ttauten, fonnten iftm ni(^t«

anftaben ,
unb fo jog et oon 9fotben no(^ ©üben unb umgefefttt,

um alle iftte IBortdtfte aufjufangen. ®ie^ gab ifim feftr gro^e

I97ad>t
;

al« et abet bon bem @lüife be« ;f)ongWu ^5tte, befc^lo^

et bem ^telben feine J&ulbigung batjubringen unb iftn al« Ober*

^errn anjuerfennen. 5r f(f>tieb ba^er einen fe^t bef(^eibenen

SBrief unb erftielt bie @ftre, fein ^eftn«mann genannt ju werben.

Obgleitf) er in bet f^elge feine Serfprec^ungen nitfjt erfüllte, fo

freute fi(^ bennoc^ ^tongwu, einen fo frdftigen 93unbe«genoffen

gefunben jii ftaben. Um aber bie SBerbinbung mit ber Äüjte

immer offen ju halten, 50g ber Ätieget nad> ®f(hefiang unb

eroberte fe^r fdjtnell bie ou bem 9)?cere gelegenen SBejitfe, fo ba§

er nun in fefir furjet 3f0 eine ©eematht unter feinem ©efefit

batte. 9?i(bt lange nachher fe^te er fid> aud) in ben ©efifi ber

großen ^rooinjen ^)ufuong unb Äiangfi, fo baß feßr fruchtbare

unb reiche l'anbßreden in feßr wenigen Jaftren , nicht etwa bureb

@ewalt ber SSBnffen, fonbern freiwillig feine ^terrfchoft aner»

fannten.

9lun glaulte man, baß e« hohe 3(0 f(b ouch etwa« im

9lorben bee Jaugtfe ^u unternehmen
;
benn bie ©chaaren, welche

bem jungen Eroberer folgten, tonreH zahlreich genug um bie

fchwietigßen ^felb^üge burch 5umachen. SWan jog baher nach ^»ooi*

nan unb erhielt auch bort bie Oberhanb.

^»ongwu »erhehlte nie feine geringe @eburt; baher gab e«

auch unter feinen eigenen Heuten SWenfehen, bie be« Küchenjungen

fpotteten. ®teß mußte er nun ruhig anhbren; aber er war ^u

gütig unb leutfelig um bie Gabler ju firafen. Sinen Sewei«
wollte er jeboch geben

, boß er über alle folche Äleinigfeiten er*
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haben fep unb feine (Sttevn, obgleich nur Slaglbfiner unb 3:t5b(er,

benno4> eftre. ®aj)er nia(f)te et eine SOßallfaljrt ju ij»tem @robe,

n>e((f)eb wie bie ®auetn fügten, mit ®eihüife bcr geen erbaut

war, mib verrichtete bort nach ^ineftfcher @itte ein feierliche^

Oebet. 9?achhev verorbnete et ben Sau eine« ber hfrrü<hf«n

9WaufoTeen mit einer 3nf^rift, bie feinen geringen Utf^rung an»

beutete, bamit auch bie 9tochweIt wiffen möchte, ba^ er auf

feine @eburt ni^ft fiotj fepn fonnte. Sei biefer (Gelegenheit ging

^entgwu, nachftnnenb über fein thatenreitheö i*eben unb bie vie»

len J&inberniffe , welche fich ihm in ben Sieg gefiellt, in ber

Umgegenb fpajierem J^einer ber Trabanten war ihm gefolgt;

olb er fich bem ©ebüf^e in bet 9?a^6atf<haft näherte, fprang

ein Veopatb auf ihn lob. 3n bemfelben Siugenblicf begegnete

ihm ein alter Sonje, welcher bem wilben wie einem

$unbe gebot; er ben ifeoparb fogleich nieberlegen unb

nahm ben ernannten SEBanberer mit fich bem Xemhel. ^ier

fanb er anbere ^rieftet, bie ihn fteunblich bewirtheten unb ihm

nachher ein Such jur Untetjeichnung einer gewiffen Summe (Gel»

beb, mit weldhet ber S^emhel wieber erbaut werben möchte, bar»

reichten. (Srfi war er erjürnt über biefe 9hebrigfeit; alb er aber

bie Dtolle öffnete, ba bemerfte er bie Examen etneb feglichen ber

Shnen ber oerfchiebenen X)bnafiien. 3)ieh fiel ihm auf; er buchte

erft, eb wäre ein ©aufelfbiel; allein ba waren 3lang unb litel

in großen Suchflaben lebbar; er fe^te nun auch feinen eige»

nen baju unb von biefem älugenblicf an glaubte er fich jnm

Xheone berufen. Ob bie§ nun bab SlSerf ber ^hnntafie, eineb

Iraumeb, ober ob eb von feinen Äriegern veranftaltet war, bie

barauf befianben
, ba^ er fich jum ^aifer erflären follte

, müffen

wir bahin geftellt fepn laffen. @o viel aber ift gewiß, baß eb

einen tiefen unverlöfchlichen @inbrud auf bab ©cmüth beb ^>ong»

wu machte. Später baute er bort einen prächtigen Siempcl unb

wollle au^ eine große Stabt onlegen; aber ungeachtet ber be»

beutenben 3lubgaben glücfte bieß nicht; benn bie l*eute fanben

feine 9fahrungbjweige unb mußten fchnrll ben ^lah verlaffen um
anberwärtb ihr Srob ju erwerben.

Oer aubgejeichnetße f^elbherr, welchen .^ongwu holte, war
Suta

, ein iUtann , ber bie außerorbcntlichßen unternahm,

unb ßch Weber burch natürliche noch burch fünßliche Oinberniffe
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{>ongwu, brn IRotben ju brfuc^en. £)tr S^orbrrettungen ju bte«

fern f4)Wrren ^tlbjuge tvarrii btt grögtrn bte man no(^ gema^^t;

ba« ^>eev mürbe brä^Hig au^gerflliet, bie Streiter im »orau«

be{a|)(t
,
unb bie 9)?affe jog nun mit {ioi^em Schritte ber ^aupt«

fiabt ju. 9(uf bem 3S3ege mürbe ^ongmu non einem 92a4)fom>

men bed ^ongfutfe begrüßt, meieren er mit großen @ßrenbejeu>

gungen emftßng, um bem ganjen $eere feine 9(n^dng(i^feit an

Cfßina’ü ffieifen barjulegen. ®ie iCfiore mürben überall geSjfnet

unb brr SBiberßanb ber !D?ongoIen befr^ränfte auf unbebeu«

tenbe l*ange ^atte ^ongmu miber ben ^)an 2 $rin«

jen
, melcfter mit if>m um bie ^rone ßritt, fäinftfen müffen, unb

im Kriege mit anbetn Släbeföfü^rern nief ©fut »ergojfen; nun

aber fonnte er feine fS^aeftt auf einen einjigen $unft jufammen-

fajfen unb fürdS)terIi(^ traf fein St^mert bie 2:ataren. Son

f^ureftt unb (Sntfe^en ergrifen
,

na|)tnen ßc bie 0(ut^t um nur

i^t ^eben ju retten. J)a^ ganje l'anb mürbe »on feinen ®ebtü»

(fern gefäubert, fo baß man auc^ nicht eine mehr non

ißnen fanb. @e(bß bann aber moifte :ß>ongmu ni^t ben Slitel

eined ^aiferd annehmen, unb (irß non feinen gähnen bie 3n<

f^riften, melche bie Soibaten ohne fein ^itmiffen gemacht, au^<

mifchen; benn noch hielt er ßch be4 2:heonrd nicht für mürbig.

Sein ^arf^ na^ fjefing g(i^ einem itrium^hjugr. Schan«

tong hotte ßch fchnn feiner iBermaltung untermorfen unb bie an«

bern 'jJroninjen nermeigerten nicht länger ihre ^ulbigung. $u

3:ongtf(h4u angelangt, mar er nur noch menige fDieiien non bet

9teßbenj entfernt. 2)a fchfug ihm bad .^erj, er fanb ßch am
(fnbjiei aller feinet SBemühungenp bie ^hoee mürben ohne

Schmertßreich ihm ge&ffnet unb ber normatige j^ü^enfunge nahte

nun bem 3;hrone. Sein Sin^ug mar h^t^vlich unb mürbe noch

mehr burch ben Jubel be« Sßolfe« erhöbt.

3. ^)ongmu auf bem 2:h*ane. fD?it ben fUebenbuhlern

hatte ber jlaifrr einen fehr fehmeren Äampf gehabt; fchmerjliih

maren feinem |)er}en bie ®teigniffe, melche ßhinefen gegen Shine«

fen in 2lnjug brachten. 9?un aber mor bie SKuhe mieber h«'
geßellt unb bie tahferßen ©egner unb TOitbemerber be« Scepteri

rubten entmeber im Orabe, ober lebten fchabloö ohne Anhang

alü '?5tinatherfonen. SIber noch mar bie mongolifche fWacht ßatf

unb übermiegenb, obgleich ih<^ Sürß ßch f<hon na4) ben Stehhrn
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ßfflü^tct. Die ©ränjfläbtc marfti no^ in brn ^änben ber

Tfltiucn, btf min wegen i^ver Seriretbimg »oU 3Gutb baö l'anb

bepnbig beunrufiigten uiib mif ib«n langen ©treifeveien fi(^ an

b n (J^inefen ouf bie [(^recfiie^flc SSBeifc rä^itcn. GFin gre^e«

^leer befiänbtg in ber 9?ä^e ber auögebe^men 3Q3il|ie ju unter»

lioiten war bem erfe^öpften l'anbe nid;t angemeffen unb ber

©taatdfunil bed SWonare^en juwiber. 5r rief bafier feine ^lelben

jufammen, bie f^on auf i^ren Vorbeeren ju tufien gebockten, unb

ber Äamipf wiber bie festen Ueberbfeibfei ber mongoiift^en 9Wa(i()t

begann auf eine großartige SBeife.

©et erfte ©(fjritt ^u biefem großartigen Unternebtnen war

bie Eroberung ber 'J.'rooinj ©t^enß. ©ort ßatte ße^ ein tapfe»

rer Jf*err bie unumftf^ränfte SÄae^t über bad gan^e Vanb ange»

maßt, unb betrachtete ßch fefbß aid reehtmäßigen ©ebieter. Um
il;n ju befriegen, jog ©uta mit rinem ßarfen ^>eere natf» bem

!Worbweßen, unb ba er in alien ©tfiiachten giürffiih gewefen, fonnte

ber ^>er3og ben ^'elben
, welche bie ÜWongolen wie eine J^teerbe

©chafe »or ßch feinen ©olbaten fehr wenig

aßiberßanb bieten, ©eine wenigen ^Regimenter würben in fehr

furjet 3fil »ernichtet
,

bie geßungen erobert unb ber ^>err felbß

in bie grbßte @nge getrieben, ©ie SRongoteii, wie früher bie

ffhiw^ffW/ fuchten ben ©ob; aber au^ bie Vanbeöfinber, wel^e

jn ihren gaßnen gefchworen, entleibten ßch lieber, alö baß ße

ßch bem neuen SRegenten unterworfen hätten, ©adfelbe Vooö,

welche« früher bie flflroßen, warb nun auch ben TOoii»

golen ol« gerechte SJergeltung ju ©h^^f* bie ©inwoh'

ncr ihre bittern f^einbe waren, fo f^lugen bie ®auern ße auf

ihrem Slücfjuge, wo ße nur biefelben fanben, ohne Erbarmen

tobb, fo baß ©aufenbe auf ber glucht ißr Veben oerloren unb

«ht biel gräßlichere golgen, al« felbß ber Setluß

einer ©chla^rt hatte, ©urch biefen Srfolg ermuthigt, jogen bie

chineßfehen ©enerale felbß au« ben ©hören be« großen 2Satle«

unb ließrten ben ©ataren na^ »ielen 3«h^h“bberten jum erßen*

mal in ißten eigenen beimifchen ©tehpen ein entfeheibenbe«

©reßen. ©ie SReiterei ber 9iomaben war h»ff ben dhinefen,

welche nun in ein ^lelbenbolf »erwanbelt waren, non burchau«

feinem 9luhen; ihre SRegimenter, welcße weit non einanber ßan»
ben

, würben non ben @5hnen be« ©an über ben ©aufen gewot<
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fcn nnb ber Oenevaf felbfi gefangen genommen. ®iefe 9liebcr>

fage raubte ben »«Iben Ärtrgern eine geraume

mit ben ®(>inefen «uieber einiUlnfl’cn. 35er uerbienfloolle

©Uta ging unterbeffen na«^ bet ^)aubtjlabt; bort empfing ibn

Jf)ong»u alö einen SSaffenbruber unb bewies i^m bie fjoi^flcn

(S^renbejeugungen ,
»el«^>e fe einem Untertfian ju 5!^eil geworben

waren. SKein biefer ©raubart achtete fe^r wenig bie

eine« rufiigen ?eben«; feine J&eimat^ »uar baö l'ager; fein l'orbecr

eine mit ©teg gefrbnte Sltmee; fein Slbel bie Viebe ber ©oI#

baten.

SBenige 3a{»re berflrit^len nun, wn^renb weitster ba« ©«^wcrt

in ber ©treibe rupte. 35ie 3!ataren »ergaben unterbeffen ben

©4>re(fen, weitster im erften S^reffen if»re ®rufl erföllt; »on

|)unger unb 9?otfi getrieben, fielen fie wieber in« i^inefif^e Sanb

ein. Slber foum fjatten fie eine fol^e 33ergeltung «nie fie i^nen

JU 2:f>eil warb, erwartet. 35ie (5f>inefen nämlic^, ofjne fic^ um
if»re nereinjelten ^>oufen ju fümmetn, bra(f>en plofliii^ na^ ber

2Büfie auf, um bort ba« mongolifc^e ^»auptlager anjufatlen.

(Sine foI«i^e Mf>ne !£f>at f»atte mon burd^au« ni^t »on ben fnl^er

o(« feige 5!?emmen »erod^teten ßfiinefen erwartet; baber war

man au«^ nit^t barauf gefaßt, ben geinb ju empfangen. 35ie

©arben be« (Span, anflatt fitp oerjweifelt ju wepren, fiopen

in fepr großer Unorbnung, wäprenb meprere f5rinjefßnnen

unb ber Snfel be« fWonarcpen felbß ben ©iegern in bie ^)änbe

ßelen. 35er 9?ame be« leptern war ^atilipula; er war ein

ßattlicper Änabe unb jeigte genugfam, baß ba« ®Iut be« JCf^ing*

gi« no(p in feinen Sbetn ßieße. 2lf« biefe popen 'jJerfonen nun

im Jiriumpp na«p ^efing gebratpt würben, rietpen bie 9Winißer

bem Äaifer, ben Jüngling, «nie einige ber früperen «pineßftpen

3Wonar(pen e« getpan, bem ©«patten feiner ?(pnen aufjuopfern,

um bie ©«ponbe, wel«pe ben tepten Söifß«« ber ©ong angetpan

«oorbeii, ein» für aKernal ju röcpen. Slber wie erßannt war

bie 9iei(p«verfammfung, ol« .ß>ongwu biefe Slufforberung au«

©ränben ber 3Menf(penliebe mit Stbftpeu oon ß«p »uie«. 8fnßatt

ben ^rinjen pinjuricpten, lief ipm ber Wonatcp eine gute dr»

jiepung geben
;
natpbem er bie entfipiebenßen ®eweife bei- faifer«

liipen .^«(b empfangen, würbe et wieber na^ ben ©leppen' jurücf»

gefanbt: Dbglet«p‘ ipm’ »on re<pt«wegen ber !Epron angcpörte,

29 *
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fo fonnte er t>enno^ feinen SSunfc^ ni^t erwarten, unb jiarb im

^rivatflanbe »on fHiemanb gefannt. Die grcßraiitfiige ^»anblung

beö ^)ong»u mo^te jebo(^ einen fej»r tiefen Sinbrutf auf bie

aWongoIen, unb ganje @4*»ätme untettttarfen fi(^ freiwillig ber

(ftinefift^en Dberjierrfe^aft. ©ie fowofil alö bie Oefangenen er»

hielten ©treten l'anbed um fte ju bebauen unb efirli(^ ju

ernähren. Da fte (tt^ ober na^ bem 9iomaben(eben in ben

©tebf>en febnten, unb überbieg »on ber SGßörme be« fitima

litten, Tterf^flanjte fie ^ongwu natft ben ©rönjen, wo fle eine

Colonie tüefttiger ®auern bitbeten. Die erbeuteten ©t^öfe wollte

er burt^auö nic^t ju feinem eigenen 9!ußen oerwenben, fonbern

bef4>enfte bamit ganj uneigennü^ig t>ai l'anb, bamit bie haften

ber Station bur^t biefcn ®eitrag erleichtert werben mb^tt^n-

©uto blieb nicht lange in ber Steftbenj ;
be^ ^toflebend mübe

folgte er bem Sh«” 5D?ongoten biö ferne in bie SBüfle.

Dann wanbte er fith nach bem an Dibet grönaenben Durfan,

wo bie ®ergbewoh«er noch watfer ihrem alten J£>ertn treu ge»

blieben waren. 3n einer ©tobt fanb er gonje ^)oufen »on ©r»

fthlagenen unbegraben, bie l'eichname »on witben Dhieren jerfeht;

benn bie graufamen ®?ongoten hotten bie Einwohner wegen ihrer

Slnhönglithfeit an bie chinejifche Stegierung bejbrafen wollen; baher

richteten fie bieg fürd^terliche ®(utbab an, um ^nbere in ber

Solge »on ähnlichen ©chritten jurücfauhalten. Diefe ©räuelfce»

nen machten einen grogen Sinbrucf auf beit ®rei^. (Sntrüget

über folched Dreiben ffirach er h»<h^eraige SOSorte ju feinen SOSaffen»

geführten unb ging bann frbhlichen 9)?utheä and SOSerf, um
ben ©chaben gut ju machen unb bie Dhäter ju begrafen. 3n

biefen bergartigen bürren ©egenben
,
wo eine fleine ©chaar »on

3ägern oft bad ganje $eer ber 3lngreifenben »ernichtet, hanbelte

©Uta mit ber äugergen Klugheit, fo bog bie enttegengcn Dhöler

^longwu ald ihren rechtmögigen J^errn anerfannten unb bie

Streifereien in ber Stachbarfchaft unterblieben. Der Äoifer war

bei feiner 3atüclfehr nach Stanfing noch mehr über ben tahfern

Sameroben erfreut, unb bie ^lerjtichfeit bed @ma>fanged fowohl,

old bie h»h*o Sattel, womit ber Oberfelbherr beehrt würbe, füllten

fein Sptxi mit inniger SOSonne.

Stun glaubte man, bag ed h®h* 3**t ft?/ ^onge »om
chinegfchen Steife gefchiebene ^rooina ©fetfchuen wieber mit »hni
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ju »ereinen. 3)ret ^em brachen ju bieffm gnbc auf, um
bieg 2onb bet aWonar^lie etn}u»erleiben. Det ^)erj08 »on ©fe»

tfdjiuen ober, »etd^er feine Oberbetrlic^fcit unb Unob^öngifl»

feit ipöjiet olö fein Ceben achtete, »oKte ben ^)ongwu nit^t aW
l'ef)ndf)errn anetfennen. 3)en üangtfe fiotte er mit Äetten »er*

fperrt um baö SJorbringen bet foifertic^ien gfotte ju »erfiinbern.

Gr felbft foti^t tapfer für fein l'anb auf biefem ^(uffe unb iieg

fi(g jeben @(^ritt mit bem ©t^werte ffreitig ma^en. Die Unter*

tpanen waren »on bemfelben @ei|te befeeft; mit einet Dopferfeit,

bie bet ber ©c^meijer gleitgfom, »ertf>eibigten'fte bie 'Päffe i^re«

gebirgigen Canbe«, unb richteten ganje SWegimenter bet ®egnet

ju @tunbe. 9tai^ ungeheuren SSerluften fu^te man enbfith burth

33efle4iung ben ©icg baoonjutrogen
,
unb filberne unb golbene

Äugeln trafen, wo eifetne unb bfcierne jurfldgeprattt woren.

Dpeilö bur^ ©fite, tbeile but(h Ueberrebung, t^eiW but^

Drohungen, »erleitete man baö $oIf jur Uebergabe; ber Sörfl

fah ftth »on aiien »erlaffen unb bie (hinfifthen 37?anbarine be*

mäth^‘9*o“ Wr bolb bet Stetten jut SBerwoftung be« Sanbed.

^)ongwu hotte fehr »ief @elb für biefeO Unternehmen aufgeopfert

;

bieg aber gob er freiwillig, wöhocnb bie Ströme beö Sölute«

feine Seele empörten. SBic fröhlich mar er bager, alö er feine

©olboten unb ©enerale »on bem 3“9o jurütffommen foh* Sei

bet Subienj befchenfte btt SIfonarth jeben ber Slnführet mit

2300 Doelö unb einer ttJfengc ©eibe in ©egenwart offer ^öf»

linge, bie h6<hfi erfiount übet bie gtoge ^)erabloffung iptei

^)ertn waren.

Die ©inwohnet l'iaotongö, meigen« au3

waren öugerg bemüht ft(p mit bem htmmfifthen SReiche ju »er*

brübern, obgfeig) bie 9Ro(ht ber Datoren noch feh* bebeutenb

wor. Deffenungeachtet bot bet ©ou»erneur feine Unterwürgg»

feit bem .^ongwu an; alö bieg aber ruchtbar würbe, erfchtug

man ihn aW einen Serröther. Da fanbte bet Äaifer eine johf*

reiche glotte »on ben ffügen ©chantongö, nebg einem Conbheere

»on 9lorben in baö Sanb unb fu^te butdh SBeioheit unb SRilbe

bie ^)erjen geh jU »erbinben. Die mongotifchen Ofgeiere fonnten

feiner üRilbe nichtö entgegenfe^en unb räumten bähet baö l'anb

in groger ©ile, fo bog biefe fruchtbare ©trede, bie Sormouet

beO norböglichen ©htna, auch bem :^ongwu anheimgel.
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aBä^rcnb bcr ©uta fi(|> tm aßcftrn auf^iieU, ^»atten

l)ie Xatiucu unter ibvem neuen unb untevneljincnben gürjlcn

iinebev frif(t>en SWutj» flefeftöpft. 9Zoti> unb (Slcnb tjenncJtrten bie

©ibaateii unb o«e funben fi4» juc SJevtljeibiäuna iljrct ftüljetn

'Jtertite ein. Da ©ieg ober Dob baö l'ofunfläwort war, ^atte

brr ©ieger erfl fe^r »iel mit i^nen ju t{»un, c^e er |ie jum

2isei4)cu bringen fonnte; ja er jofl *•* einigen Drejfen ben

Äürjcrn. ?lUein 400,000 ©olbaten waren [einem Sefejtle an^

»erlraut; mit biefeu fonnte er 4i4> gut [jerumtummeln, unb wa«

feinen Äriegern an »ersweifclnbct Dapferfeit obgiag, erfeftte et

buvcb getbberrntatent, fo baß ber geinb wieber genötßigt würbe

na([) ben ©tepben ju fließen um bort beö ^»ungertobee ju pct=

ben. 3u gleicher 3cit jofl anbetet ©enetal in bad ©onb*

gebiet bet Dataten. Diefc floben bei feinet Slnfunft, unb et hielt

eO für rathfam ihnen naehjuffSf«* 9iochbem ba« ^>eer jcboih

»icle Dage lang in ber fffiüfie umhergeirrt, faß man feinen

gfinb; »on Dürft unb ^)ungcr gequält, fudhten bie ©hinrfen

enblich ihren Jlücfweg. SUlein feine ©pur baoon war ju ßnben

;

Daufenbe ßelen crfihöpft auf bem Sßege niebet; bie ganje Sltmee

war in Öefaht »ernithtet ^u werben, ©lüeflicherweife entbeefte

ber -P)uff(hlag cineö ^Pferbeö eine Duelle; unb fiehe, ba^ ^)cet

fonnte fi<h wiebet retht laben unb- guten 9)?utheö fepn. ffnblieh

entbedten bie ©olbaten wieber bie Dhürme ber großen ÜRauet,

unb ihre greubc war bann größer alö bie, welche ber 2lnblid be«

ft'remel ben granwfen (1812) gewährte. Durth biefeö fürehter»

liehe ®eifpiel noch abgcfchredt, wagte ein onbeter 2lnführet

[ich in beö geinbeö llanb; er trieb bie ^>orben »or fich ^tx unb

ßch bcö ©icgcct gewiß gloubenb ging et weiter inö innere.

Dort ermannte fich mongolifchc 3teiterei, nachbem feine Sol*

baten burch ^5ungcr unb Mangel allen SRuth »erloren, unb war
rm ®tgriff auf ißn .herjußürjen. 3n biefem »ecjWeiflung^oollcn

Slugenblid flellte et fein .^jecr in ©chlachtorbnung. Die Data*
reu erblidten bie uujählbare ©ch«« in bet gerne, unb fie ju

ftarf glaubenb, ritten ße in großer 6ile baoon. SBürben ße
nur einen Singriß gemalt h<ibfH/ fo hatten bie ermübeten ©ol-

"‘4>t einen Slugenblid hoOeM fönnen, unb ihr ©ieg

3iun
’&unger ßerbenben SWaßen wäre »otlfommen gewefen.

iogen pe fchnell au« ißrer mißlichen Hage unb
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nahmen eine ft4fere Stellung ein. 9(B ber ^aifee non bem @(enbe

feinet Ärieger Jiöttc, faubte et jebem einen 'JJc(3 um |i(f> bet

gväßtic^cn ^äite ju etme^reit, unb ft(i^ im inatmen 3cltc bed

gtoßmütj^igen ®ebeti$ ju etinnetn. Sol^e .f^anblungen maef^ten

ben SRegenten ben ©otbaten fefit tjieuet. — ®em Suta inat no(f>

ein Seibjug in bie !£atatci aufbefialten, meieren et au<^ glüdlic^

bcenbigte. Det 3täbelöfü^tet in nUen Untu^cn inat nun gejlot^

ben, fogat ein ^tinj inatb non ©uta jiim ©efangenen gemaeftt,

unb fo begab ficf> bet glüdlic^fte bet getb(ietten enblie^ jut SRupe.

.fiongmu fiatte i^n f<f)on (ängjb in ben Sütftenflanb etfioben, unb

bet @teiä fteute ftc^ ba§*et feine S^age mit fo(4tet @^te bef^tUc^^

9en (onnte. 97acf)bem et ganj Sfiina alä dämpfet but^jogen unb

in fiunbett ©c^iaiftten Sieget geinefen, fe(b|l bid ju ben ©tönten

^itma’d unb !£ibetd notgebtungen, (egte et fein mübed .^au)>t

niebet unb |batb jum gto§en üeibmefen be^ .^ongmu. @t ifi

bet gtö^te 4iineftf(^e Se(bpett ben mit fennen, unb netbient einen

fc|)t fiofien Slang fe(bfl untet ben ©enetalen me^t gebitbetet

Stationen. Set ßaifet pflegte i^n mit Slecftt feine .^anb unb

feinen gu^ ju nennen.

Sticht (ange nac^fiet mutbe baä ®(enb in bet Satatei but^

einen febt etfo(grei<ben Scibjug beenbigt. Sie ©emafilin

bcö Ätonptinjen nebft nielen anbetn '‘JJtinjeffinnen mutben gefan«

gen genommen unb nacfi bet ebinefifeben Siefiben} gebta^t.

gut(bt unb Sibterfen füllte bie Stuft be^ Solfed; niete SSongo*

(en etgaben fteb millig ben Sbinefen, um nut ibt üeben }U ftißen

;

bie jio(}en gtobetet mutben nun bie ©ftanen ibtet ftübeten

Untettbanen. Sieg gefebab einige 3«b« ^obe beö gto»

ben ^aifetä, naib langen netbeetenben ^Stiegen, bie faum ibteö

©(eicben in ben Slnnalen bet ebinefif^en ®ef(bi(bte jinben metben.

Sie entfetntefte ^tonin} bed Sleiibeö, 3unnan, mat notb

immet unabhängig geblieben. Sa tietb ein meifet Soctot bem

Äaifet, ibn bott bin}ufenben, bamit et bie Sinmobnet }um

botfam etmabne unb ben Siegenten feinem (!eben^b^<^n untet«

mütfig mache. Siefet Sotfebtag ftimmte fo gan} mit .ben 3been

beb .fmngmu übetein, baß et fogat bem liebtet noch befonbete

Sefebte gab, mie man alleb }umcge btingen Ibnne. Sott an«

gelangt, ßng bet gelebtte .ßiett }u ptebigen an, motübet bie

Siegietung feße un}uftieben mat; ba et nicht abließ bab So(f
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jur Untfmerfmtj ju ermahnen, fc^lwg man ibm bcn Äopf at.

Darüber »or brr rblc Wonard) ft|(r rntrüpfl; rr fanbte etn

flarfe« ^>cfr bort^in, um bab 33oIf ju jmingcn tbn ald fetnrn

rf(^tmägigen Dbrrf^errn anjuerfennen. Da man nun mirflitb fa|>

ba§ rd bem ^)errfd^rr ®rnji fe?, fo famcn bie Seltfflcn beb 33ol»

feö ber Ärmer entgegen; fje fireuten SEBet^raut^ ben fommenben

friegern, um alle Seinbfeligfetten abjutnenben. Die SBeftene^-

mung ging ba^er fe^r f(^neß normärtb, unb in wenigen 9)?onaten

war bie ^atttt ber dfiinefen bib ju ben Oränjen Sirma’b unb

(5c4>ind^ina’b wieberjtergefleHt. — Diefer ©ieg war befio ^etr»

iit^ter, alb bie gro^ Entfernung be^ l'anbeb jebe flarfe Unter*

ne|»mung beinafte unmbglic^ machte, unb bie Sßebdrfniffe beb

^teereb, bie man über ^of»e ®erge ju bringen ^otte, fejtr leitet

abgef(|)nitten werben fonnten.

Sc wor bab 9iei(^ nun wieber in fe^r wenigen 3of>tfn

erobert, unb mit »iel grbferer ©4>nettigfeit alb eb bie Mongolen

get^an. Diefe firengten fitfi jum (eftenmale an bab Serlorne

wieber in ®eft$ ju neftmen, unb Ratten in üiactong ben gan*

jen ibern i^reb ^teereb »on aßen Orten ber Steppen jufammen»

gejogen. Dieg fa^ fejtr gefdprlit^ aub; jebo(^ |)ongwu fiatte

beb ®luteb genug; bajter fueftte er burc^ @üte ju ertongen, wab

bem St^werte fef»t wa^rf^teinlit^ würbe »erfagt worben fepn.

greilit^ fam eb erfi ju einer großen St^la^it, wo bie fWongolen

ben lebten Dropfen ®tuteb »erfpriften, um nur ein Sanb, wie

bab reit^e Viaotong, ju bemalten, wo jte ibr ®ieb weiben fonnten.

Äßein bieg war »ergebli<b; ber ^)ert ber Sffieft unwiber»

ruflitb gebeten ba§ ijirem Sßeicbe ein Snbe gematpt werben foßte.

Dabet witben ihre Darben, ergaben |i(b tbeilweife ben

unb würben ju nüplitben unb tüchtigen Untertbanen in ibr Sanb

aufgenommen. Der Jfaifer gab ihnen felbjl Sieb, tröftete fte

unter ben ffircbterlicben Unglüdbfdßen welche fte erlitten, unb

»erfergte fte oudh niit l'ebenbmitteln. Solche ©nabenbejeugungen

wirften »iel frdftiger alb ©trafen; bab alte ©efchtecht, eingebenf

ber ©rofmutb beb 3)fonarchcn, biente treu unb jufrieben unter

feinen Sahnen. Ein Äufflanb in Äueitfepdu, worin bie Serg*

bewohnet fich beroortboten, würbe febt halb burch lebtet gebdmpft
bie bottbin gefonbt würben, um bie barbarifchen l'eute ^u unterrich*

ten, unb fo genog bab aubgebehnte l'anb einen beftdnbigen Stieben.
,
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4 . ^)ongn>u altf @taat«mann. ®?an benfe fte^ ein

«clt^cd beina^ie ein 3«{)rf)uiil)ert lang »on ©arbaren be»

bfvrfe^l, ganj in Unoibnung gerätsen, erft^öpft unb geplünbm

»on allen Seiten, ni4>tö al« Bemivrung bem ®eoba4>ter barbot.

3a|>relange blutige Kriege würben gefiljirt, um ben geinb übet

bie ©ränjen ju jagen unb bie oiclen ?»ebenbu^ler banieberju^

f^lagen. Die gelber würben oon ben ^>ufen ber SRoffe jertreten,

bet Üanbmann entweber 3um Släubet ober Solbaten gemailt;

-f)anbcl unb ©ewerbe lagen banieber. Die ®ej)5rben welt^c

ben Mongolen gebient, waten natürlitj) ben nunmejir befreiten

(Sfjinefen fe^t »erjagt; fie würben baper oertrieben ober ftarben

fampfenb für if>re gierten. @o fehlte e^ bann au<f> an Dbrig»

feiten, um ber @ere(^)tigfeitöf)flege objuliegen, unb alle bürgerli^te

Orbnung war i^rcr Sluflbfung nafte. 3n biefem

.f)ongwu fein ©aterlanb. SBdj^renb et nun alle« wieber in Orb*

nung bringen mußte, ßatte er jugleic^ feßr bebeutenbe Kriege jtt

führen. ®on bet ©rbße einer folgten Slufgabe fann man ftt^

bun^au^ feinen ®egriff matten, unb boc^ würbe fte treu, weife

unb ben ©ebürfniffen gemäß oollenbet. Dieß war ein oiel größere«

ffierf, al« bie Eroberung ^ßina’ö felbß, unb erforberte ungef^eure

Slnßrengungen. ®on ben nä{>ern Umßanben, wie alle« ju Stanbe

fam, l)at un« bie ^ineßftf)e ©efc^ie^te ni(f)t« aufbewabtt. 81«

Erörterung ßeficn lange Sieben im Stple be« Kongfutfe ba, bie,

obgleich wobtflingenb, bennoth gar nicht« fagen. So wiffeti

wir weiter nicht« ,
al« baß am Enbe ber ^ebenötage unfere«

Selben ba« gan 3 e l'anb wieber auf ben alten guß geßellt war.

Songwu war äußerß bemüht bem 3a« wnb Schun nach3uahmen,

obgleich er felbß oiel größer war, al« biefe ?llten, unb burch fei»

nen gefunbcn 3)?enfchenoerßanb oiel meßr ocrmochte al« bie

größten Spihßnbigfeiten ber Schule ißm gelehrt haben fönnten.

81« ihr Schüler arbeitete er baher Dag unb Slacht, um einiger»

maßen ihrem gleiße gleich3Ufommen. Er wollte in feinem

fchönen 'Palaße leben
;
benn biefe berühmten Slammoäter hoHcn

nie bergleichen ©ebaube
3
U ihrer SGBohnung, noch wünfchte et

anbere Kleiber 3U tragen, al« bie welche etwa 1500 3ahre bor»

her SJlobe waren. 81« et bei bet Eroberung ‘JJefing« in einem

Dh“bn> «n prächtige« ÜJlafchinenwerf entbecfte, ließ er e«, nach*

bem er ba«felbe genau befeßen, fogleich oernichten; benn e« fonnte
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ja feinen Tluj^en bringen, unb tvebcr 3ao uoc^ 0c^un l^attcn je

eiwaö ba»on ge»»u§t. 2)ic f5jUi(j)|fcn unb fünfHi4>jien @cfä^e

»crf4>mo4 er, um mit bem Älumpen ©über unb @o(b bie Jfvmee

ju bcjapien. 'J2ur für baä 92ä^(icfie, uicfit für baä ©c^öne utib

Grbabeitc fjatte ^)ongwu ©inn. 58on feinem ginanjfpfiem, u>e(>

(f)eö ber Äaifer ohne 3«>e‘fel »bn @runb ouö nerfionb, ^at man

unö feinen ®ericf)t {»interfajfen. Cr war nie ofine @e(b, befriebigtc

fjetö feine ©ofbaten, baute fefbfi eine gfotte, unb be^ajjfte

immer mit baarer 3)?ünje, ni4tt mit ^apiergefb, mie ed bie 'ilJions

goien tj>aten. 5Jßie bieg mögli^» mar, fönnen wir je^t nic^t

»erfteljen. war gewip für if>n eine gute ©i^ufe gewefen, erfl

mit junger unb 9?otft ju fdmpfen, um fo ©parfamfeit unb ®t>

f(f)i(f(ic^feit in ©cibangefegen^eiten ju erlernen. Ungeacf»tet aß

ber friegerif(f)en Unternefjmungen waren burtf» bie jauberiftf»e

^tanbiungöweife biefeö großen SWonneö bie Koffer gefüttt, unb

baö Uanb »on feinen bebeutenben Abgaben gebrürft.

Dbgiei^ bie ©rjießung beö |)ongwu öußer|i bürftig gewefen,

fo befaß er große natürficße X^afente in ber 3?ebcfunff, wiewoljf

nicftt auögebilbet. dd matzte ißm baf>er baä größte SSergnügen

eine große ®?enge üeute ßerbeijutufen, bann eine Äanjel ^u be-

ffeigen unb, wie ein 'JJrebiger, ße ^ur Xugenb unb Slatfioßmung

ber Sitten ju ermaßnen. dt tßat bieß oft unb bei aßen feier»

licken ©eiegenßeiten, unb erßieft bad l'ob, baß fein 3)7onard^ feit

bet Xfc^öu^Xpnajhe ßd> fo »iel um baö morafiftfic 2Boj>f beö

aSolfed befümmert.

33on ben bubbßiffif^en gegriffen beßieft ber ßWonarcf) feßt

wenig bei, obgicicß er in feiner 3ugenb aße ©ebete audwenbig

gelernt ßatte. Daö einjigemal, wo er eine Steigung }u biefer

©ectc jeigte, war bei ©eiegenßeit beö Saueö eineö prdcßtigen

Xempeio an berfetben ©teße, wo er olö Jüngling mit einer

2J?enge (öderer ®urf(ße baö ©ebäube »erbrannt ßatte. dr et>

ri(ßtete aucß ein feßt fcßöneö Vocot in ber 9fäße beö Drteö, wo
man ißm bie l'iße ber (Beiträge aßet ©tifter ber erßen (Dttna^

ffien überreiißte. — ©o fparfom et übrigenö in feiner ganjen

^»auößaltuug war, »erwenbete et bennotß feßr bebeutenbe

©umnien auf ßRaufoIeen. Diefe erbaute er ju dßren ber be*

vüßmteßcn Kaifer aßer ©efcßiccßter
,

unb wot oft felbß bei

Cvfcvn jugegrn. X)a bemerfte man, baß er ffcß fo eßrerbietig,
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tote ein alter ^priefler betrug, waö t>en S^tnefen, bie ein foic^e^

betragen leibenf4>aft(i(^ lieben, au^l fei^r gefiel. Sen ftongfutfe

eprte er über alle iD?agcn, unb lub einen feiner 9?ac^{5inm(inge

auf($ bringcubfic ein fid^ bei ij^m nieberjulaffen. Siefer verftf^ob

feine Slnfunft eine geraume 3^il/ babur^l in Ungnabe;

bod^ filterte i^m ber 9)?onar4> nac^fier in ber Souf>tfi<tbt einen

fe^r bebeutenben l'eben^unter|)a(t ju. Slfabemien unb 0(^u(en

blühten wieber unter feiner pflegenben ^>anb, unb bie alte ®e»

lefirfamfeit fam fo ganj mieber ind ®e(eifc jurfief, in melcf^em

fie unter ber ^)an*Spnoflie f4>on frflfter gemefen. ®ie§ war

nun ein maftred ^ufleben be^ dftinefif^en ®eifted, melcfter in bem

neuen gürften feine unerfc^ütterlie^e ©tüjie fonb. Sic Seiten ber

Satbarei waren »orbei, unb ben @elej)rtcn würben wieber Cjtren-

ämtcr unb @e^alt ju S^teil. Sie einflu^reic^fien Männer würben

begwegen bie IBertf^eibiger ber neuen Siegierung unb empfaftlen

i|>rcn ®5nner ber Station a(ö einen ber berüjfmteften SBeifen.

^jongwu befa§te jitj» nie mit ©efeggebung, fonbern Iie§

einflwcilen bie norf^anbenen SSerorbnungen in ^raft. @r war

aber fcftr gelinbe, unb e^ foflele »iele SWüfje i^n jur Unter»

feftreibung eine^ Sobeöurtfteild ^u bereben. 9?ur J£>auptbcrbre»

d;cr, unb biefe in geringer SoM/ würben crbroffelt. SBäftrenb

feiner 9icgierung ereignete fitft ein augerorbcntlidfter gatl, wel»

(f;en er nid|tt entfe^teiben wollte. @in ©o^n jtatte fein cigeneb

ifinb einem @ö{ien geopfert um bie ©enefung feiner 3J?utter ju

beförbern. Äinblitftc Hiebe unb fierjlofe ©raufamfeit waren j)icr

miteinanber »ermengt; ba ber erfiern jebo^t nac^» ber SSolfb»

meinung alleO Hob gebüftrt, fonnte man biefed IBerge^en nieftt

ftreng beflrafen. — ßinen ©4)lei(^jwnbler, welchen man jum Sobe

»eruribcilt f^atte, fe(jtc ber gütige gürfl wieber in greijjeit unb

fdjalt feine ^anbavine wegen ij^rcr Jf)ärtc. Sagegen war er überauO

jlreng, wenn man im geringfien einen dioilbeamten eineb Unter»

ftbleifö überweifen fonnte, unb bejtrafte ijtn fef)r ^art. ©Iflcf»

lit^erweife jebotf) {»atte er fjo^tfi feiten Urfat^e baju
;
beim er war

ungemein gtüeflicti in ber SEßajil feiner Siener, bie gerabe für baö

2lmt, worin er fie angefietlt, tüchtig waren.

©eine befle ©tü^c fanb er in bem treuen SGeibe, baä er

auO reiiwr Hiebe gefieiratfiet. ©elbft wenn man i(m an ijtren

niebrigen ©tanb erinnerte unb »ortrefflie^e ©ertönen feiner SBafil
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fibergab, l^telt er noci^ flärfer an ber alten ^rau fefi. ®te war

feine 3?at|»gcberin, feine bejtönbige Oefä^rtin, feine Iröfterin,

fein SWinifier unb ©taat«ratf>. Unb botf) wagte fte |tc^ nie groge

@gren an, fonbcrn bfieb imwer gegorfam unb biengfertig, aW
ob ge bie Jg)ütte ifirer ©eburt nie »eriaffen. Dager gab ge au(f>

nie 3lngog, unb baö @ute weft^eö ge »erri(^)tete, war rein unb

be^r, ogne 9?eib unb SWad^fucbt. Sie garb aber »or igtem ©emagt,

unb Jg)ongwu fonnte nie ben ©tbmerj oergegen, weltgen ber 3:ob

biefeb ebfen SBeibeö igm »erurfai^te. ©e^t wenige grauen f5n»

nen igr gfeii^ gegeKt werben, ©ie war biefefbe im ^ager, wie

im Sübinette, immer bie ftbüpenbe gee, auf alle Unfälle bereit.

SBdbrenb ber lebten teben^fagre gielt ^)ongwu einen prätg'

tigen .giof, um feine f^riegdgefägrten für alle au^geganbenen

l'eiben ju bclognen. Dort famen ge täglicg im Slubienjfoale

jufammen; ba erinnerten ge gig ber ©efagren we((ge ge began»

ben
,

unb wie ge mit unerfcgfitterlidgem SWutg gefämgft unb

enbliig ihren geliebten ^>äuptling auf bem Dgrone fegen. Dieg

war bann eine re^te ^jerjcnöfreube, wenn bet atme Äficgenjunge,

ber oft ni(gt einen Deller SReiö jur ©tillung feine« ^mnger« ge--

gabt, ignen ein teitge« ©agmagl geben fonnte. Sittein attmägli(g

rerminberte gtg igrc 3agl, unb halb erblidte ber JSaifer nur no<g

wenige »on feinen alten ergrauten S3efannten. Dieg ging igm

fegt ju ^)etjen, unb auig er fonf in« ©rab, im 71gen gagre

feine« l'eben«, natgbem er megr al« breigig 3agre al« Äaifer

regiert, bewunbert »on feinen 3ettfltuogen unb geegrt »on ber

ttlatgwelt.

©eine« ©lei^icn fönnen wir nur in bem englifegen Sllfreb

wiebergnben, obgleicg bie Umgänbe ganj »etftgiebenet Slrt waten.

Äein cginegftger gürg fann bem |)ongwu jur ©eite gegellt wer*

ben. SBenn wir nun folige augerorbentli^e 3)fännet unter ganj

befonberen Umgänben etfegeinen fegen, unb eine Dgatfraft wagt»

negmen bie fibermenfcgliig ftgeint, fo foHen wir un« immer etin»

netn bag bet .^ett ber SSJelt feine Dienet au«tfiget, bie mit Sifer

unb 2ßei«geit fein 2Bcrt »ottenben, unb einer ttlation wiebet au«

igrem Slenbe emporgelfen fotten. Uebet breigig 3agte fag

er auf bem Dgron, unermfibet in feinem SSegreben. ©t ent»

gielt fieg felbg oft be« ©(glafe«, um ba« fegt geliebte SSolf wogl
ju regieren unb fo »iel ol« mgglicg alle Hagen fernjugatten.
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Sie viel gr56rr war er aB fein S^amerlan, ber i^m

f^on früher ben Job gefc^woren, attein feine Drohungen ni(^t

in Sludfü^rung bringen fonnte.

Sä^renb biefer willigen Sreigniffe in (S(>ina ^ob fii^ bie

Sac^t ber Jiirfen, um »ieber buri^ ba« Schwert ber Jatoren

niebergef4)mrttert ju werben. ®ie 64>weijer foc^>ten ebet ffir

$reif>eit unb 9iei^t. J)eutf4)(anb gewann ni^tö unter ftarl IV.

unb bem elenben Senjedlau«. 3n ^ranfrei(^ erhielten bie @ng*

(änber me^r unb me^r Sinflu^, wä^renb bie Unruhen in ber

fpanifi^en .^albinfel bem Fortgang ber (^riß(id|ten Saffen ein

3iel festen. 3tolien gab SBeifpiele ber ^ö(^i|Ien Äunfi unb ber

nieberträc^tigfien (laWlen, fo wie nie ein iBoIf fie gejeigt.

bpjantinif(^e Staat fiepte vergeblich ben Seflen (Suropa’ö um

^filfe an, benn ber Snthuftabmud fAr bie ^eujjüge war fi^on

erfof^en, unb bie jlreitenben ^^arteien waren ju fe^r auf ihren

eigenen gegenfeitigen Untergang bebacht, a(d baf {te fiih um ferne

Unternehmungen hätten {Ammern fbnnen.

tt t e n n> r n.

(1S99 — 1*0].}

^ongwu, welchem man na^ feinem Jobe ben 9Iamen Jai*

tfu beilegte, hatte fchon frAh feinen vierten Sohn, welcher fehr

grofe Anlagen verrathen, jum beflimmt. 3h«
richtete er in aßen g^egierungdfochen, unb bemAhte fi^ auf«

äu§erfie, feinen ®eifi jur SWegierung eine« au«gebreiteten l'anbe«

ju bifben. KUein ber Job rief ihn ju frAh ht««>rg, unb aUe bie

herrlichen Sigenfchaften, welche man an bem 3AngIinge erblicfte,

würben ein fRaub be« ®rabe«. 9Iu|i würbe beffen Sohn
jum Ihonprinjen ernannt; biefer war feboch feinem S3ater fehr

unähnlich; baher trug .^ongwu 0ebenfen ben Snfel in ber

SArbe JU bejiätigen. Sein ältefie« Äinb ,
ber ^rinj von 3en,

hatte f^ton lange feine ganje Slufmerffamfeit auf fich gejogen;

ba er fo fehr feinem 9lhnen ähnelte, unb einen rAfligen ®eifi mit

ouherorbentiicher Äiugheit verbanb, fchien er gerabe ber Sann
JU fepn Weicher fAr einen fo hohf« Stanb, wie ber eine« |)err»

fcher« von @hi««/ ^<r nbthigen Cfigenfchaften hotte. 2)aher be«

fprach fich ^ongwu mit einen fehr gelehrten Sann, ob e« nicht

rathfam fep feine frAhere Saht ju wiberrufen, unb ben tAchtigfien
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ber ^rinjen jum 5Wa<^foIgfr ju ernennen. jSiefer gefe^jvte J&err

^?rte f4>*®eigenb feinen ©ebieter on, tfiat aber na4>b« ftnen

Sufifatl, unb erfucfjte ibn ernflli^, um be« Seif^ield wißen unb um
ben 3frrnttungcn in 3ufu«ft »orjubeugen, einen foicf)en @(f)riH

JU unteriaffeii. Der Äaifer, erfiaunt übet ben (Frnfi be«

^ibfiingb, gewäbrie i^m bie ©itte,. »ergaf e6 aber nie bo§ man

feinen SBünftfjen fo entgegengewirfh 5?a<^^er ald man ba«

Urt^cii biefed Doctorö unb eine« feiner TOiigenoffen bei ber

@rf)ebung eined SUitglieb« ber äfabemie bejweifeite, würbe ber

legiere jum Dobe beruri^eiit, mit graufamer ^>ärfe, auf eine

ber 25eife beö ^)ongwu fo unä^nüd^e 8lrt; ber erjiere würbe

fc^wer bejiraft. Unierbeffen botte ber SWonanb ben Silrfien von

3en jum ^»aubte beö ganjen faiferiicflen ^>aufeö ernannt, unb

ibm febr ernfMicb bie Oberaufft^ unb ^fTege ber übrigen 'prin^

jen anbefoblen. Da ber Äaifer eine gro^ SWenge bon Äinbern

batte, war er febr bemüht fie ju berforgen, unb beftbenfte pe

mit .^errftbaften in berf<bifbenert‘ Sb^^f” 9lei(be^, bergePait

wieber bie elenbe Sirarcbie ber l'ebenöregierungen einfübrenb.

©obatb Dongwu fein ©nbe b^i^onnaben fab, befpratb er pcb

ernpiitb mit feinen äSiniPern, pe jur Unterpü^ung, beä jungen

Dbtonerben ermabnenb. Siaebbem er fein Daud bePeßt, ent»

fcbtief er (1398), uneingebenf be^ @amenä ber 3n>ietra(bt, bon

ibm feibP gefäet, weither feinem eigenen Daufe fo bittere f^rütbte

bratbte.

ß)?an möchte glauben bap ein ©olf, burcb Kriege fo erfthöpft,

wie bie (Sbinefen, bie mehr unter biefer ©eifel gelitten, al« bie

Deutfcben im breipigjäbrigen Kriege, enblitb betf Kampfe^ fatt

geworben wären. StUein biep war nitbt ber f^oß; anPatt ptb

nun rubig ju berbalten, natbbenr ber @rjfeinb oud bem l^anbe

gejagt war, pngen pe an, in ipren eigenen (Singeweiben ju wüb»
(en unb baö elenbe @tbaufbiel etne^ ©ücgerfriege^ ber SBeit

ju gewähren.

Slße gürPon befanben ptb bei- bem lobe ihre«: ©ater« in

bf tt- “^robinjen, wobin pe ber SSonar^
'

jue Dämpfung aßer Un^

ruhen gefanbt.

Kienwen fertigte foglritb m«b htm' SibW’e« beö' Wbweu jhine

©efeple an ade feine Dbttme ab, um ptb iw 3“ft>'tft borttatb 3“
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verklärten. Äetner berfelben »otttc jebo^ ben ®efe^( bed unbär*'

tigcn Knaben beobachten, unb affe verwarfen etnfKmmtg bcö neuen

Äatferö SSorjleffunäen. !£ief betrübt berief biejer feinerfeitö ben

3lath jufammen, um fleh über btc fortan ju nehmenben Schritte

ju vergehen; ba rietpen ipm bie ffWiniftcr, bie ©ewolt feiner

SSerwanbten affmähfi^ ju vernieten. ®aju neunte man aber erji

©elegenheit fuchen unb bie J&crioge ber Serbre^en überführen,

um fie verurtheiirn Ju fönnen. 3Wan fing mit bem fchwächften

an
;

biefer würbe oudj> ofme ben Schein bed SRe^t« jum gemeinen

Bürger herabgefeht. 3« e«ne*n anbern fanbte man jwei verfchmifte

ffWanbarine, weiche bie ganje Slufficht über ben ^rinjen führen

unb bat über genauen Bericht abftatten fofften. Der §ür|l, wel«

eher fehr balb bie Slbfi^t ber Spione entbeefte, ließ fie in einem

sinfaff von (Sntrüjlung fogteidh jum Dobe verurtheilen. Äaum
hbrte man bavon am $ofe, fo würbe au^) über ihn ba^ Urtheii,

nämlich ber Bertuji feined h<>hf" Slbei«, au^gefpro^ien. (?in brit<

ter hotte einen ffWanoarin getSbtet. ffRan machte ihm ben ^ro»

eeß, welcher cbenfaffö mit feiner (Jrnieberung enbigte. ©in vierter

horte von bem Borhaben, welcheö man ju feinem Berberben im

Schilbc führte; baper jünbetc er voll Berjweiflung feinen 'palafl

an, unb fprang felbft ind wollte lieber verbrennen

alb fcch mit feinem tprannifepen fWejfen anöfSpnen. Da blieb

nun noch ein fünfter übrig, welchen Äienwen nach ber ^lauptflabt

einlub. Dort bieptete man bem unfcpulbigen f^ürflen ein Ber^

breepen an, unb fepte ipn hfr«o<h in® ©efängniß, ouö welcpem

er nie entfam. So war benn bie ganje Tiaepfommenfehaft bed

^)ongwu vertilgt ober iprem Untergange nape.

Scpweigcnb pörte ber 3en*^rinj von aff biefen Borfäffen,

unb fcpauberie, wenn er an ba« l'oo« baepte, welcpeö waprfepein*

licp feiner wartete. Slber er wor fepon genugfam vorbereitet, um
©ewalt mit ©ewalt ju vertreiben. ^Raepbem nun bac5 ganje

Bolf über ben Dob ber Söpne iprecS geliebten ffRonarepen in

tiefer Drauer war, ließ er einen Stufruf an bie Station ergepen,

in welcpem er feinen perfonli^en Sepmerj über ba« erlittene Un«

reept au«brücfte. ©r wollte niept« weiter al« burep bie BJaffen

ßcp räcpen, niept etwa um ßcp feinem Steffen ju wiberfepen, fon^

bern um bie treulofen ffRinißer ju beßrafen
;
ba ßanb er nun ol«

Stäcper be« beleibigten ^aiferpaufe« vor bem Stngeßcpte ber Station;
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f(^ne(l orrfammclte ftc^ eine (ebeutenbe @(^aar ta)>ferer Krieger,

bie fi^on lange wiber bie Statoren gebient unb ba^er i(>r J£)änb'

tnetf n>o^( verfianben. Stu^) fleKten ftc^ verf4>iebene Wanbarine

ijrni jur Seite, fo ba^ bad ^»eer unter feinen ga|>nen fepr (eicftt

ben ffaifertic^en bie ©^i^e bieten fonnte. 3n feinem abenteuer«

fitzen 3udc fielen außerorbenttii^e Sreigniffe bor, bie beinahe

ungläubig mären, mürben fte ni^t bur(^ Slugenjeugen befiätigt

fepn.

Sin febr bebeutenbe« ^>eet beö Äaifer« mar inner* unb

außerfmib ber Wauern einer Seftung berfammelt. 9(n einem bcr

f^efhage tranf bie 33efa$ung eine gute Duantität Sranntmein

unb mor im tiefen ©(^(afe begraben, alö bie 3en:j:ru|)^)en leife

}um Angriff b'i^beifamen. ©4)net( in bie ©tabt einbringenb

morbeten fte bie Setrunfenen mit unerfibrter ©raufamfeit; aiiein

biefe, be« ©ebmerteö ©4>ärfe fübienb, rafften fttb bafb auf unb

fieten nun ijirerfeitö über bie geinbe ber, fo baf nur menige »on

ihnen enttarnen. £a flanb nun bet 3en*'j)rin} trauernb ba

unb meinte über ben aSerlufi ber branften Ätieger; jebo^ gab er

aber bie .^Öffnung nicht auf feine ©acbe ju «erfechten. X)aju

fanb fich febr ba(b ©elegenbeit; ein @enera(, melcher bei ber

Stecognodcirung fleh t^eit gemagt, mürbe fogieich im Stücfen

überfatien. Obgleich er fich m>t feiner zahlreichen SIrmee febr

tapfer mehrte, blieben bennoch bie Slnführer auf bem Kampfplahe,

unb bie ©olbaten mürben beinahe alle }u ©efangenen gemacht.

9iun ging 3en in feinem fiegreichen Üaufe meiter fort, bid er

fich bem ^aifer furchtbar machte. Oa fchrieb er einen bemüthigen

Srief, in melchem er gänzlichen ©ehorfam oerfpra^t, fobalb man

zmei Wilufter, melchen er alle ©chulb an bem Unheil gab, h>»*

gerichtet h«ttei Oie^ mar eine febr harte gorberung, benn fie

maren treue ©taatöbiener, bie «iel für baä üanb gethan. ^ien<

men entlie§ fie feboch aller äicmter; fie zogm fi<h 'Prioat*

leben zurücf, «on mo auä aber bennoch fie alle ©taatdfachen fo

Ziemlidh orbneten.

Oiefe 9iachgiebigfeit moUte ben 3en noch nicht zufrieben.

ftellen, unb fo ging er in feinen gorberungen viel meiter. 3ln*

ftatt aber bie§mal eine Slntmort zu geben, lief ber Äaifer 600,000
Wonn inö gelb zirben. Wit biefen fam e« nun z“ einem
JSam«fe, bet fo hartnäefig geführt mürbe, baf ba^ 3en='&rrr in
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®eföf»t war, 0än§tt(^ aufgerieben ju »erben.
—

‘ aCein bet Qen»

Prfl fe(b|i flettte fitb in ber bringenbjien 9totb an bie 0pt$e

feiner Jtufjpen unb brang in bie 5D?itte be« Cagetö burtb, non

wo bet Jeinb, oon ©cbretfen ergriffen, ftcb enbfi^ fangfam

rürfjog. ®abur(b ober war bie anja^I ber Streiter fo jufammen*

gef(^motjen bag ei lange 3eü erforberte, um wteber eine anbere

ärmee auf bie SBeine ju bringen. 9J?it biefer belagerte ber 3en'

^riuj btei ÜWonate iong eine fe^r bebeutenbe geftung, aber ganj

nergebenö; bcnn bieSefagung wehrte ffcft mit üöwenmutb. ®er

®efebi^babet war ein »orjügticber ÜWann unb fann auf ben Jlob

be^ Unrubeffifter^ fefbff. Obgleich ber Äaifer fefir ffrenge Se<

fehle jur Srbaltung be« l'ebcnö feineö Obeimö tm IfriegÄgetfim»

mel gegeben, fo wollte et jtch perfonli^ »on biefer Obliegenheit

befreien. 5t lub baber »errätberrifcb ben Sen^^rinjen ju einer

Unterrebung wegen ber Uebergabe unter ein ^bnr ber Stabt ein.

Oer gürff fam bortbin mit einem fcbwatben ©efotge, unb wäb»

renb man fiib über biefe wichtigen angelegenbeiten unterhielt,

warf^ ein Solbat, na^ gegebenem 3eithf”> fi" f^wereö Stüd

5ifen nieber, wel^ed baÄ ^fetb bed 3en banieberfcblug. 5r

felbff raffte ficb fcbnell auf unb jagte fogleicb auf einem anbern

Stoffe baoon, ftcb fcbämenb übet feinen Unoerfianb baß et (ich

fo leid)t in bie galle batte locfen taffen. Oie IBetagerer febäum’

ten nun oor SSutb, unb wollten bureß einen allgemeinen Sturm

ber ®efa$ung bie Oreutoffgfeit »ergelten. 9Wan arbeitete baber

Oag unb Stacht, um atted in ®ereitfchaft ju bringen. 5nbtich

fam ber Oag, an welchem fürchterliche Siache genommen werben

feilte
;

allein ba erblicfte man auf ben SDSüHen ringöberum ©itb*

niffe be« J£)ongwu. 2Bie fonnte man baber Pfeile nach ib«fn

obfehießen? bieß wäre ju entebrenb gewefen; baber mußte bie

angreifenbe Partei oon biefem Sotbaben einßweilen abffeben.

Oa biett 3en e« faum ber fWübe »ertb fich fo lange aufbatten

JU laffen; er jog baber nach Siaotong, wo fein ^>eet gänjtich ge*

fchlagen würbe unb feine beffen Ofßciere auf ber SBatffatt blie*

ben. ai« bie Stachri^t »on biefem Siege, bem einjigen welchen

man bi^ jeft erhalten, ben Äaifer erreichte, »oren bie gteuben*

bejeugungen ganj oußerorbentlich
;

bie entlaffenen ÜJtiniffer wur*

ben mit feßr großen Sbtenbejeigungen jurüdgebolt unb in alle

5b>^cnffelten wieber eingefe^t. fSienwen war fröhlich unb guter

CSfiflaff, »»ti (Ibina. 30
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Xiüiije, unb gfaubte a((e @efa{»r gänjfi^» üonlber. traf,

bic Äunbc ein, baß bte faifertii^en Struppen eine gäiijfic^e Weber*

tage ertitten; nun würbe ber Äaifer aufö äugerjic beftürit, unb

fanbte ni^t attein bie SWintfiet ^tnweg, fonbern jog alte ihre

@ütet ein. Der Sieger richtete nun einen üu^er^ f»öftic^en

®rief an feinen Wffen, in Wetcbem er mit ben bemüt{)igjien 2(uS*

brüden baö Unglüd bcftagte, wetc^e^ ipn jum j^einbe ber 5«i”be be^

üßatertanbe^ ma^te, unb bat ben ^aifer biefe für immer »an

i^m ju entfernen, fonft würbe er ben SKuin feiner Samitic berei*

teil. SKittterweife bratfien bie 2^ru))f)en in fein ©ebiet ein, atö

man noc^ mit ben Unter^anbtungcn befc^äftigt war, unb fo jag

ber 'Prinj »on 3en wieber baö Schwert, wet^eö er nie wieber

einjlecfte, biö er SJianfing errci^lt fiatte.

Seine .fierrfcfifucbt macfite iiim natürtict; l'ufi baö l'anb für

ftcb fetbfl ju erobern unb, wäfirenb er bem faifertic^en 9tefen mit

febr fcfiönen SBorten fcfimeicfictte, immer größere gorberungen ju

machen, welche am (Jnbe nic^t befriebigt werben fonnten. Seiner

guten Sac^e gewif’, forberte er ben Sommanbanten einer geflung

auf ftc^ JU ergeben. Siefer erwieberte bag er ftc^ gern baju

»erftefien waüte, fobatb er .gierr ber Wftbenj fe»n werbe, fegt aber

eö burc^auö nic^t tfiun föitne. Sin anberer bemerfte bag, efie er

fic^ einem fremben unterwerfe, er erfl i^n bie ^flic^ten

ber finblic^en üiebe erfülten fcl;en mügte, bamit er atö SBeifpiet

für feine Untertfianen gelten fönne. Solche SBemertungen »er*

wunbeten bie Seele be^ efirgeijigen 3eu, unb »erurfac^ten i^m

manche fummeraatle Stunbe. ?l(lein feine Slufmerffamfeit würbe

balb auf anbere ©egengänbe fiingeteitet. — 3>?an gatte bem

J&eere eine grage gefanbt; biefe fcgnitt er ab unb ergiett

baburcg eine fegt reicge ®eute. j)ann gel er wie ein l*öwe über

ben tapfergen faiferticgen ©enerat ger unb macgte ign jum

©efangenen; er beganbette ign aber mit fegr groget Sgrfurcgt

afö einen ^letben unb gewann bager feine l'iebe unb ^lo^acgtung.

9?acgbem nun biefe 3lrmee, bie legte ^lognung beö Äaiferö,

oernicgtet war, graute eö bem 2)?anar^en ben Krieg nacg weitet

fovtjufügren. ®a bemerfte aber ein 2)ienet bag ee ja etwaö

fegr leicgteö fepn würbe bem ptinjen in ben SRüden ju follen,

unb fo ade feine grogen Srwartungen ju aereiteln. Stradö
würbe bager ein ^leer jufammengebracgt; allein bet SHatggeber
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;

baßer mißglürfte bteß Unferneßmen gdnjti^».

anfiait fi(ß mit folcßen ffeinlt(ßen l'euten einjutaffen, ftßrift

ber 3fn'^tinj f*ßr roW i" feinen Unterneßmungen fort, unb

jur großen 93eiounberung ber ^aiferlicßen feßte er int Änge»

ß(ßt einer gangen Srmee über ben gelben gfuß. 9iun fanben

feine ffrieger feßr wenig aSiberßanb; ba aucß bad @(ü(f fein

^)eet feßr bebeutenb meßrte, ging er mit mötßtigen ©(ßritteu

auf bie ^>aubtßabt lod. 35a fanbte ber erfcßütterte unb furtßt-

fame 9J?onartß bie ©(ßwefier be^ 3en*^rin 5
en, um ißm bie Jftdifte

beö äieicßed ju feiner 93efriebigung angubieten. ®ie 3ufammen;

funft ber lange getrennten ©eftßwißer war dußerjt rüßrenb. 3en

erfunbigte fi(ß auf bie ßerjlitßße SBeife natß feinen JBrübern unb

atten Snoerwanbten, unb oergoß oieie Xßrdnen über baö Unglütf

welißeö fie aUe betroffen. 9iacßbem fie fi(ß fange recßt innig

unterßaften, wünftßte bie ^tinjefßn oon ihrem Sruber eine ent<

ftßeibenbe antwort ju erßaften; affein '3fu fogtr bef^eiben, baß

er nitßt gefommen fep um Canb ju erobern, fonbern bie ©tßuf»

bigen gu befirafen, unb baßer nicßt umfeßren fbnne. Wiai foffte

man gu biefer ßeutßferiftßcn SBemerfung fagen. SHafUo« ndßerte

ßtß nun ber 3eni^ring ben Ufern beö 3«n9tf*, »off bon ®egierbe,

bie ^aubtßabt in Sefiß gu neßmen. 35a fanbte man na^ bem

SOBeßen, um eine gfotte gur ®ebetfung Dtanüng^ gu erßaften.

3)ie SSerwafter be^ i'anbeä waren feboeß ©cßwacßfoßfe, unb no<ß

eße ber ®efeßf bie ®oote erreitßte, war 3f« ftßo« «w anbern

Ufer. 35ort begegneten ißm bie ©efanbten beö 9?ejfen, wefiße

ißr .ftaußt an ben gußboben ßoßenb einige SBorte oon ber

'Ilßeifung be^ äieicßed murmeften. affein 3tn naßm feine 97otig

baoon; et ftßidte feine ®rübcr, bie nod> febenben ^ringen, weltße

um (^rieben bittenb gefommen waren, aucß ßinweg unb gog nacß

ben Ißoren ber Sleßbeng
;
gwei berfefben würben ißm bafb über*

liefert.

9lun war ber unglücffiiße Äienwen ratßloB
;

er fief in bem

^afaße umßer, um ßcß gu befragen wie er ßcß aud biefem Un«

gfücfe ßerau^gießen fßnnte. 3)ie gwei HDHnißer
,

wef^en man

@(ßufb an biefem Ungfücfe gab, hatten fcßon fdngß nnter

oerfcßiebenen ®orwdnben gurücfgegogen unb oerfßrocßen ißrem

^>mn feßr halb bebeutenbe |)flffe gugufüßren. ®iefe«aber waten
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titU Sßotte o^ne @tmt unt> jie Ratten Hog entfernt

um t{>r CeBen ju frijtcn*

Der ^aifer mar fti^on im begriff bie gi«#t ^n ergreifen

unb ftc^ in ben .mefilic^en ^robinien ta^)fer ^u bcrt^eibigen

,

ein J)octor ber 5lfabemie il^n burc^ einen Söetrug ju anbern

^IWagvegetn n5t{>igte» ^r f^ra4> bon bem festen äöitten be^ ®xf>p

bater^, ben biefer i^m anbcrtraut um in ber i^öd^jlen

bobon ©ebraucB ju matten, unb jeigte i{>m ba(b barauf einen

metattenen haften, in welchem ba^ 33ermä(^tnif ent^Uen* 2)a

er bie ^efiatt eine^ @arge^ f>atte, mar Äienmen über ben Sin;?

blirf fo erf(^>roden, bag er fogleic^ 53efeJ>( gab feinen ^alaft in

53ranb ju getfen, bie ^aiferin ba^ geuer fa{i, fprang ge

fjinein um gc^ bon ben Sorgen be^ l^ebenö ^u befreien unb einer

fürchterlichen (Jmigfeit entgegen3ugehen» Äienmen öffnete ben.

Waffen, unb gehe ba! er fanb bie ^(eibung eineö ©onjen mit

ber ?lnmeifung in^ ^(oger 3U gehen. — 2)er ü)?onarch säuberte

nicht (ange biefem SÖunfehe ®ehör su geben, unb ba geh eine

©cheere unter ben ^leibungögücfen borfanb, fchnitt ber gefchaf*

tige J)octor fogteich feinem ^errn bie JE>oare ab. Sobaib bieg

ruchtbar gemorben, erfchienen 21 @roge, meiche benfelben 2Öunfch

äugerten, geh in einen ^em^jei surüefsusiehen ;
nun mar ein

• mirfiidher Sößettgreit, mer juerft bie ^)aare bertieren unb ben

gelben Xalar antegen fottte. Sol^ermagen berfteibet, ging biefe^

^)auflein jum 9?anfing^ h^ttaud, um geh nach Einern in

bem 5^egamente angebeuteten ^(oger su begeben. Slm Ufer be^.

3angtfe fanben ge fegr ba(b einen stachen; ein ^rieger tenftc'

benfelben, melcher borgab, bag er in einem ^träume ben 23efehi

erhalten ben Äaifer ju feiner fünftigenJ&eimathsu bringen, (fr nahm

ihn baher fehr freunblich unb -ehiferbiefig auf, mährenb bie übrigen

^rofeli^ten g^ aufberfchiebene SBege begaben, um fein Sfuffehen ju

erregen, unb fo mürben ge atte Älogerbrüber. 2)er SBerabrebung

gemag foüte ber Äaifer nach 3unnan gehen, um bort im ‘jJafage be^

©ouberneur^, eine^ fehr treuen greunbe^, feinCebenju befchiiegen.

9ftach reifer Uebertegung fanb man biefen ^Jian unthunlich, unb fo

tebte benn bie hohe ©efettfehaft jergreut, bon Kräutern unb SHei^,

ohne geh über biefe Ceben^art im geringgen ju befiagen.

^)ev ^rins bon 3en fam enbfi^ in ber .^auptgabt an; ba
ee feg glaubte, bag fein 9teffe gegorben, marf er geh bor bie -
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©cbcineber ^atfenit nicber, welche cral^btcOema^HttM Äienweu

betrachtete ,
unb fchien bort fit ^h^änen unb Sf^^tttrfcbimg ju vev^

gehen* Stttein biefe 9ti1ht«ng bcö J^euc^ter^ war t>on fur^er Dauer;

f^neU machte er etnen 53efeh( befannt, baf ein 3eber‘ welcher

bie aServäther fenne, bat>on 9?achrid;t geben fotfe, wofür er bte

retchfte Belohnung erwarten fonnte* 3en fing mit ber SBerur^:

theilung ber jwet 9)?inijter an welche ihm fo otele Unruhen oer^

urfacht; unb ermorbete ihre S^wilien btd jum neunten ®rabe*

Die a^erfprechung großer a3clohnungen ermuthigte bie her^lofeften

unb oerworfenjten ©churfen bie ehrlichften ^eute ^u ocrflagen,

unb fo würbe ba^ l‘anb fehr halb mit 5lrgwohn unb Söerfolgung

erfüllt*
*

aSiele ^anbarine famen felbfl um ftch anjuflagen,

anberc würben oon ihren beften greunben bem Züchter überliefert

unb fdhrecflich beflraft* Die aSerfchnittenen unb 3Ö3eiber im

^>arem, welche bem ^ienwen innigft ergeben waren, würben mit

fürchterlicher aßuth behanbelt, unb ber 5lame bed ^^iin^en bon

3en begwegen mit ewiger @chanbe gebranbmarft.

Unter ben 9)?iniftern bed Äienwen waren fehe tüchtige Ceute,

in ben ©taat^gefchäften wohl bewanbert
; biefe fu^te 3en an jich

gu jiehen* @iner berfelben, ein Doctor unb Staatsmann, würbe

crnftli^ eittgelaben unter ber neuen 0tegierung einen Dienft ans

^unehmen* Da aber alle ^nlocfungen ohne Erfolg blieben, unb ber

^Wanbarin ben 3ens^riu3en wegen feines l^änbcrraubeS tabeltc,

lieg ber Sieger feinen 3)?unb bis ben Oheen auff^neiben unb

ihn nachher unter f^recflichen aWartern hinei^ten* (5in anberer

berühmter !9?antt wollte glei^fallS feine Slnhanglidfifeit an ben

»origen- gürften bewahren; ihm würben Dhren unb 9f?afe abges

fchnitten unb bann ftebenbeS Del über feinen Vorher gegoffen*

Dieg war ber Anfang einer 9iegierung welche einzig in ihrer ^rt

ift* So lange 3en ein ^Jrioatmann war, jeigte er ftch wägig

unb befcheiben ;
alS er aber ben ©i^fel ber aWacht erreicht, würbe

er ein D»rann* 3w 53efi$e beS Gleiches geigte er ftch friegerifch

unb b^adhtliebenb, unb nichts anbereS alS groge Unternehmungen

fonnten ihn befriebigen*

So waren nun beinahe »ier 3aht^e im S3ürgerfrieg »er^

ftrichen , unb bie ^IJation
,

bie wiber einanber ^ieg führte, h^JUe

Weber einen 3wecf noch 9^u$en bei biefen Unruhen* aOßie wenig

hatten bie Sh'üefen burch baS 3o^ ber aWongolen gelernt, unb
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n>ie fanntrn fte ben fifUtc^en SBert^ be« §nebrn4. 3)ie

3bee, bet @elbjifu(i^t eine« ^)errf(^er« fein l'eben aufjuopfern, ifl

fo augerotbent(i(^er 2itt, ba§ e« wnnberbar iji, wie nod^ 9J?en=

fc^en }it finben ftnb weiche für folt^e Qiffintäre ifit S(ut «et;>

fpri^en. Unb bennoc^ U^tt bie @ef(f>i(bte aUet 3e«*fn> ba§ bie

fWotblufi SBieier immer eine f>inldngli<f>e Sriebfebec ifl um ju

foit^en Unternef»mungen anjutreiben.

3ong(D, in ber 3Ca(balIa ^aitfons.

(1*05 — 1*2*.)

W(in nennt biefen Stegenten gewöftnlic^ 3ong(o, na(^ bem

Jitel feiner 9legierung«fo^re. Sta^bem er fi^) im ®eftfe einet

unurafcftränften 9}?(i(^t befanb, belohnte er feine Soibaten unb

Offitiete ouf« reii^lit^fte, um ihnen ju geigen, ba§ et ein 'J)ttnj

fep weither J:apferteit unb Slnbänglithfeit ju würbigen wiffe-

Slothbem ba« J&eer ihm feine Srgebenbeit bargelegt, t^ot et ben

2I?a(htfpru(h jur Verlegung ber ^auptflabt. 2)a« fchöne Stanfing

mit feinen ^tvtU^tn Umgebungen unb feinem mäthtigen bluffe,

worauf fein ®ater fo oiel berWenbet um e« in eine ^))ra4)tflabt

)u »erwaiibeln, gefiel ihm nidjt; 3ongIo mugte einen anbern

Drt futhen ,
wo er nicht beflänbig an bie Sntthtonung be« Steffen

erinnert würbe; et mu^te fich einen eigenen SBirfungftei« »er*

fchoffen; benn er h«Uc gani eigene Jlnfi^ten unb wollte fich ber

SBelt al« felbfidubig jeigen. Daher jog et nach fernen

Storben unb grünbete ober erneuerte bie D<*wptfiabt ber 3Kongo*

len, '^eting, in einer burren unb elenben Oegenb ohne Dölf^»

quellen in fich felbfl, noch ärmer al« bie Umgebungen »on iDlabrib.

Dort baute er nun ^aläfie, fchuf eine neue Verwaltung, unb

lie^ c« fich äuferfi angelegen fepn Uneinigfeit unter bie Dato*

rcn }u fäen, Diefe hatten fich lange ruhig »erhalten unb,

fonberbar genug, währenb be« chinefifchen Vdrgerfriege« nicht«

unternommen, ©obalb nun ber ft'aifer in fenen ©egenbcn an*

gelangt war
, fanbte er einigen f^ürfien reiche @efchenfe unb bie

3n»fßitur ju, woburch bie anbern fo erbittert würben, baß fte

bie SHitgenoffen, welche burch chineflfche« ®elb bereichert waren,

alö 'Parteigänger angtiffen, unb fich untereinanber wüthenb be*

ftiegten. Die ©ränjen blieben baßer ri^tig, unb 3»ng(o freute

fich, boß feine üiß ißm fo gelungen.
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’ t)et ferne Silben bef4>öf<tgte fogletc^ btc Slufnterffomfeit be«

9>?onartf)cn , beffen tfiätiger @ct|l immer Oelegenfieit fu^te neue

Slbentener ficrbeijufüpren. 3" älnnam, ober wie eö gemö^nlic^

genannt mirb, in dot^in^ina, fiatte eine Steife unabfiangiger

dürften na^ ben ®infälien ber SWongoien rufiig regiert. ®ic

(eilten Jfierrf^er biefcö ©tammeö mürben fo ftolj , ba§ |ie (ic^

ben !£itet Äaifer beiiegten nnb fid() feTbfl über bie c^incftfifie Tlafe^

ftät erj)51>ten. I)ieg märe nun genugfame Urfat^e bei bem ftol

jen 3ongIo gemefen ifmen ben Ärieg anjufünbigen
;

aßein balb

gab e^ no(^ »ie( mic^tigcre Orünbe, me(cf>e feine (Sinmifcfjung

in bie Jlugelegen^eiten beö i'anbeö fierbeiriefcn. Sine^ !Eagei

aW ber ganje ^)of im fiö4>fien Si^mutl fic^ um ben ftoljen Äatfex

ficrumgereibt, erf(f)ien ein vertriebener Äbnig jeneö Sanbe^ mit

aßen Önfignien feiner SBürbe al« gie^enber vor bem Saifer, um
ben mäcfitigen fD?onar(^en jum ßiäc^er bed if^m angetfianen Un^

re(f)tö aufjuforbern. 2)ieg mar fo ganj ben aBünfcfien beö fiaifer«*

gemäß, baß er ben Siftenben mit ber größten Jfierablaffung

empßng unb ißn mit aßem 3?6t^igen verforgte, bamit er alö

Äönig in ber, SReßbenj leben fönnte. Um aber feinen ßoficn

Sinn ju bemeifen, fanbte er einen ber (Tenforen natf) Slnnam, um
bem i*änberräuber ju befefilen aßeö augenbliÄlii^ fierauöjugeben.

®iefer ®?anbarin, erfüßt von ber IBicßtigfeit feineö ?luftragö,

befaßl ifim ßolj bem ^aifer augenbliälitßen @c|>orfam }u lei«

fien. Slnßatt ijim ju miberfpre^en, antmortete ber unre4>tmäßige

Seß^er be« Äönigreitfiö, baß er mirflit^ Unret^t getßan unb

SWeue fnple, unb baper bereit fef> alö ein ge^orfamer SBafaß beö

großmä(f>tigcn Äaiferö fogteiifi boö f!anb bem vertriebenen gür«

ßen iu überliefern. X)ieß mar ein fierrli^ieö ®efenntniß für

3ongto; aßein eö mar 3U frei, um ganj maßr 3U fepn. Der

Äaifer f(f>idte 3000 3J?ann mit bem Könige, bie ifm inö 33atet?

lanb 3urü(fbegleiten foßten. Sobalb biefer an ben @rän3en an«

gelangt mar, ließ er anfragen, ob er nun fogleicß baö fReii^

mieber in Seß$ nehmen fönnte. Die Slntmort mar, baß man
i^n 3u einer Unterrebung ermartc unb bie SKeiißöinßgnien in ©e«

reitftftaft fialte, um ße bem rechtmäßigen ©eß^er 3U3ußeßen. Der

ifönig machte ßch baher alöbalb fröhlich unb guten ßVutheo mit

feinen Solbafen auf ben SBeg; faum mar er aber in ben ©ergfchluch*

ten angelongt
, ßel ber l'änberräuber müthenb über ihn her unb
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»erni^tete baä ganje $eer. @i feI6f) ftboi!f> entflog unb begab

fidb firads ju feinem gafifreunb(t4)en Obee^errn. ^ie

»on bet 5lieberlage feiner Xruppen, unb bet ^eui^ferifc^en IteiM

(ojtgfeit beö fre»elj)aften ©ebieter^ em^btte if)n auf^

unb er befahl fogteic^» eine ungeheure, bem großen Slei^e an»

gemeffene Slrmee ju oerfammetn. ®ie§ gefc^a^; benn bet frie»

gerifc^e ©eifi war unter ben (5j»inefen not^ nic^t erflorben. IWaii^

»ielen ÜKübfcfigfeiten unb SBerlufien fam ti enbtic^
,
ju einet

$)auptf(^Ia^t
,

in welcher bie ßoc^int^inefen eine gänjli(|te Slieber»

läge erlitten. jDet Sßerrätjter würbe mit feinem ganjen 3ln|tange

gefangen genommen unb nac^ ber .^aubtfiabt gefanbt. Slnfiatt

ijtn aber niebetjumegeln, wie eb bie ©eWof>n^eit in 'JJefing ifi,

unb fi(^ an ben 3utfungen beö ©iftlatibtobferö ju weiben, beljanä

beite 3onglo ipn mit großer 9>filbe; er fegte ißn bloß gefangen

unb ließ feine 3T?itgenoffen felbß frei ßetumgcßen.

ßo^intßina war f4>on bamalÄ ein feßr bebeutenbeö Sbnigreit^,

baö 23 ÜJiittionen ginwoßnet unb überbieß no(ß über 2 SRitlio#

nen wilbe SBergßämme jäßlte. 2)er jäßrlidße Ertrag bet Ccinbet

war ungefaßt 136 5Willionen Scßi 9leiö, jeben p 150 ^funben

geretßnet. Sotßincßina befaß eine jiemlitß bebeutettbe ©cßifffaßrt,

fo baß etwa 800 3i>nfrn baö 3J?eer befußren. iß baßer feßr

woßrfcßeinlitß, baß oerftßicbcne üänbet 3nbienö »or bet änfunft

ber ^ortugiefen in einem »iel btüßenbern 3“P<*nbe waren aW
felbß jegt

, wo langer 5t‘fbe unb freier SBerfeßr biefen Cänbetn

geworben.
,

2)er 5Rußm beb 3ongIo würbe feßr batb nacß 3«bien oet»

breitet, unb ber 3labf(ßa »on SWalacea fanbte einen ©efonbten,

um bem großen Äaifer feine .ß)utbi3ung barjubringen. Slucß »on

Bengalen braute man ißm Tribut unb befbßcnfte ben mätßtigen

2J?onarcßen mit biößer noeß nie gefeßenen Sßieren unb anbetn

©eltenßeiten. 3J?an fagt autß, baß ber Äönig »on Sltftßin einige

feiner Cbeln natß 'Pefing gefanbt unb bie Äoßbarfeiten feineb

l'anbeb bem ^)errf(ßer angeboten ßabe, bamit er ißn alb ließnb*

mann unter feine f^ürßen aufneßmen mötßte. liefern SBerlangen

gab 3ongIo gern feine 3*»P‘'nt”ung
,
unb feine ^raißtliebe wie

aucß fein ©tolj wucßfen mit febem £age. X)aß fein 9tußm ju

ben entfernteßen Ißeilen ber Seit »orgebrungen fej>, mabßte ißm
bie lebßafteße greube, unb er feierte ßotßßerjig bie Xa^e, in
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welkten et, »on Safotttn umringt, auf bte ganje SBett aW fei«

(Sigent^ura berabfe^en «erbe.

I)iffe gteuben würben aber fe^t ba(b getrübt, unb ber

glürflicf)e ^»errft^er fanb, waö 3Kenf(^en fo f(^wcr lernen, ba§

Srbengenug nur eitler SCanb fe^. ®ie Sewofmer »on Sot^in»

^ina nämlicf) , beö (|)ine|if(^en Sinfluffed mübe , einfsörten (t(^

wieber, unb eö loflete unenblit^e ÜWu^e, biefem Uebel ein (5nbe

ju ma^en. ‘La lam man enblii^ auf ben @cbanfen bie Sie«

bellen ju f>o^en äemtern ju etfteben, um fie bcrgejialt bera

(binefift^en ^)errn ergeben ju ma^en. allein biefe unbanfbaten

SJienfcben beßärften bie Untertbanen nur noch niebr in ihrem

|)ajfe gegen bie gremben, unb fo »erlot 3onglo nun beinahe

allen Sinfluh. war benn ber h<trt erworbene Siuhm wieber

ju ni(hte gemalt, unb baö i'anb blieb nach n>ie oor unabhängig.

®ie meijie aufmerffomfeit richtete ber Äaifer ouf bie la»

tarei; benn »on borther fürchtete et ben gcfähtlichjien geinb.

Um bie ©rängen wiber bie Mongolen ficher ju flellen, wünfchte

ber 9)ionar(h fie weiter in bie Stehlen hinein ju vertreiben, ^ie

bem Sieiche nü^lichfien Häuptlinge würben in chinefifchen £>ienfi

genommen unb reichlich für ihre anhänglichfeit belohnt. Sßar

nun ein Sho« wiberfpänfiig geworben, fo fanbte man bie aßiirten

gegen ihre üanbäleute, verwicfelte fie in einen langen ^ieg unb

ließ aWongolen gegen iWongolen für bie Sicherheit be3 SieicheÄ

fämpfen. aber 3onglo felbfi wollte fich auch ^rn SBüflenbewoh«

nern alä unüberwinblichen gürflen jeigen; baher jog er mit

fehr gro§em ©epränge unb einem unzählbaren Hrrre in bie

Steppen. X>ie Stomaben flohen natürlich mit großer @ile;

bie§ würbe behhalb alö ein herrlicher Sieg betrachtet unb ber

^'aifer von aßen Seiten ald Helb begrüht* — (Sin anbermal

fanbte er einen ©eneral, ber aber gefchlagen würbe. Sfun rief

ber TOonorch bie tapferfien feinet SBaffengefährten jufammen,

unb mit biefen fing er ben gelbjug auf fepr großartige SBeife

an. Lie ISataren fonnten feinen geübten Gruppen feinen äBiber«

ftanb bieten unb unterwarfen ßch baber auf bie bemüthigfie ßQeife,

inbem fie ben beleibigten Dberherrn ernfilidf) um S3ergebung baten.

Ißiele (Spane brängten fich bann nach ^rm l'ager unb würben al^

fWitgliebet eine« großen Sunbeö tpeilweife in ben Selb (5hi«a’«

aufgenommen. Um ben fünftigen Xpronerben ber wilben Station
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mif ben ®efa^»reit eine« gelbjugeö gegen btc Jataren befannt

jtt nta^en, no^m er t^n mit unb jog bur^) biefe moffer*

leeren @tnöben olb ob et ftd^ auf einem ©pajietgange befänbe.

93df)renb anbere ^aifet im Ratern il^r ganjed 93ergnAgen fuc^:>

ten, fanb 3ongIo ti in ben j>o^>en ©anbebenen ?l|ien^; er fing

bort Äriege an al« ob er auf eine Sagbpartie ju ge^en gefons

nen tofite. 25ie Slnfftengungen aber waren fo etfc^)6ipfenb ,
baß

fein rcbufler ÄSrbet enbfi^) erfag unb na(^ atten ©iegcn ba«

f!eiben einer fc^Ieic^enben ^ranffieit em^fanb. @r fratte f^on

bie ©ränjen @j)ina’« errei4>t, aW ber blei(^e !Eob i^m ben ®efu(^

abffattete (1425). ®a« ganje ^>cer legte fogleiefi ülrauer an,

unb ber ®rbf)rinj ging weinenb unb ffagenb »or bem ©arge

^rc, bid et enblie^ in ^efing angelangt. @o enbetc baö l'eben

biefeb ^errfe^erö; fc^nett flogen bie 3af)te »orbei, wäf^renb

wetiber er ben SCßron befaß, ben er mit fo »ielem unf(bulbigen

®lute befprißt beßiegen ßatte.

3onglo wollte au^ al6 Sef(bfibcr ber SDSiffenf^aften glan^

jen; habet jeigte er ßcb fefit forgfältig in ber Ernennung oon

©elebrten, welche bie ßlaffifet erflären mußten. @t war ei,

bet bab große ©efebbu^) bet ®pnaftie, welche« au« 1100 X^ei»

len CO beßanb, herauOgab, unb über alle ©egenßanbe ber®er=

faffung unb Verwaltung bie genaueßen Verorbnungen hinterließ.

gr erneuerte ba« Verbot gegen STOönchc, bot ihrem bierjigßen

3ahre in ben geißlichen unehelichen ©tanb ju treten, ba biete

3änglinge, ber S^rägheit ergeben, bie !£onfut angenommen hot*

ten unb at« Sonjen lebten.

3n feiner gamitie erlebte 3bnfllb feht bielen @ram.

SBie fein Vater, gab er ben Äinbern ^>errf^aftcn unb führte

bergeßalt ba« ^eßnfvßem ein
, welche« fchon früher folche gefoht^

liehe gbiflen gehabt, giner ber ©bhne hielt ßch in 3unnan auf,

war aber fehr unjuftieben, baß er fo weit bom ^)ofe entfernt

fein lieben jubringen foffte. ®aher faßte et ben gntfehluß, fei^

nem Vater nachjuahmen unb ßch jum Äaifer auörufen ju laßen,

gt hatte f^on eine große üWenge bon SBaßen im ^alaße ber«

fammelt unb im Geheimen alle Vorbereitungen jur gmpörung
getroßen, al« ein ©pion ben ganjen Vorgang entbeefte. Der
^rtnj mürbe ergriffen unb in Äetten nach geling gebracht. Dort,
»on feinem eigenen Vater jum ICobe berurtheilt, foffte er ßhon
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jum 8tt4>t^>IaDe ge^jirt werben. ®a aber jlebte bte ganje gamilie

btn 9J?onar«^en tnfiänbig
,
@nabe filr Siecht bcm grebler wiber»

fa|>ren ju (offen, l'ange b(ieb bet Äatfet unentfifiloffen; benn

fein ^)etj wor fo f»art wie Stein; enb(i(f> aber würbe e«

»en ben S^rdnen ber 'prinjeffinnen erweicht, unb ber ®(enbe

würbe ju (ebenbldnglic^er SBerbannung oub ber .^»auptftabt

»erurt^eift.

Kienwen irrte no(|) immer a(« Sette(m5n<^) umjjer. l'angc

botte et ficb in 3«nna« aufgebalten, na^b« ober jog et nodb

ben 'Pto»tnjen beö Innern, unb Iie§ fefbjt ^)offnung blirfen ben

»erlornen Sbron wieber ju erringen, bauerte lange, ebe

3ong(o eö glouben woUte baß fein 9?efe no(b am l'eben feb

;

a(d er aber beffen nerficbert worben war, gab er ben geheimen

Wienern Sefeb( ben irrenben ^tiejiet forgfdttig ju bewa^tcn;

et (ieß eö ober nie (aut werben boß et fe(bß an bab ^eben be4

Äienwen g(aubte. So (ebte benn ber (aiferfttbe Abenteurer auf

eine febt romantif4)e 3Beife unb brachte feine 3rit mitS^rdumen ju.

(Bon bem bed 3ong(o fann man nicht oie( @m<

bfeh(enbeö fagen. @roße ^)drte, jug(ei^ aber Stanbboftigfeit,

ein grdnjen(ofer *^»b ungeheurer Steiß in a((en 3weigen

ber (Berwattung erbtiden wir bei ihm; ober hutbreich

unb freigebig gegen feine ßrieg^gefdhrten , unternehmenb unb

jugteibh feßr bef^rdnft in feinen Anßchten, ße((te bet (Konat^t

Xugenben unb l'aßer beinahe im 6((eichgewichte bar. Sonb man
an ihm oie( (lobenöwürbigeä, fo gab eö au^ beä 2:abe(haften

fehr oieteä. Die SUlafeftät beä fRet^eä feboch behauptete er ßanb=>

haft unb war immer ernßtich bemüht, ben @runb ju ber @röße

feine« ^)aufe« ju (egen. SGßir fbnnen ihn oietteicht mit bem eng.«

(ifchen ^jeinrich IV. »ergteichen.

SQ3dhrenb biefe« (Biertefjahrhunbert« war Europa au^ nicht

ßehen gebtieben. Dort entwidetten ßch a((mdh(i(h bie großen

Sreigniffe, but<h Weiche bet fteinjie Srbtheit bo« Uebergewicht

übet a((e übrigen npielt unb feine SSßettmacht begrfinbete. Au«^

gebehnter unb bauerhafter für ba« ^>ei( ber SWenfchheit, a(o bie

Eroberungen ber Eng(dnber in St^onfreich, weiften bie Sfowmen,

welche auf bem Scheiterhaufen ju loßnih ben Veib be« |)uß

oetjehrten. Ehina hotte feine (Dfdrtprer, benn e« hotte feinen

©tauben, unb fonnte ft^ nicht ouf ben Slöseln beffetben jut
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®(ifiern)f{t unb}ubem!C^ri>tte®ottr£em)>otf(^n>ingett. Slbgeflumbft

unb glei^^gutttg, lebten feine ©(ganten mit bem 3tbif<(>en juftie*

ben, fi(f> ni(^t befiimmernb um bie Smigfeit. Sbec noenn ber

@eifl ju jener SD3elt fi«j> f»inbemegt, unb alle 6eif(f)li(^en SBanbe

gelöst finb, — wie »erben bie ©mpfinbungen bet ®e|t$er tiefer

gWei entgegengefeften ©runbfä^e fepn ? 2)ie eine Seele fonn nur

®eru|)igung in bet ©enugtbuung bcö Jf>eilanbeö ftnben, bie an*

bete ift pf>ne Sinn fflrö @öttlicf)e »erjtocft unb »erwitbert; beibe

|)aben aber ben @(f>ritt in^ 3rnfeitd gu t|)un, »ie verf^iieben

auc^ i^t enbli(^e4 l'ooö fepn mag *).

Sietltci Savitel.

^ongM> SS. ?I. Sintfong.
(1*25 .)

9?iemanb beflritt bo6 Stetst biefeö 2:f»ronerben
; bautet würbe

er »ötlig in ben©eft$ feiner SWac^t gefeft, unb fing fogleic^ an

auf« »o^lt^ötigfie gu regieren. X)en Ärontringen, meisten er

halb ernannt fsattc, bef(f>ieb er nac^ 9?anfing, um bovt aW Dtei^ö*

»erwalter beö füblit^en Sfsina if)m bie üaften bet ^Regierung

gu erlei^tern. ^ongfsi bemäfste ftcfs gugleic^ ernftlicfi baö ben

anfsöngern be« Sfenwen angetf»ane Unrecht wieber gut gu ma*

(f)en unb fie auö ben ©eföngniffen gu befreien. @t fsatte no(^

»erft^iebene anbere fepr Wi(^tige Verfügungen gum Veflen ber

*) Sine febr au^fübrUd)e pragmatifcbe fBefd)rdbung ber Oiealerungen

aßet Äalfer ber Wlngrglnle pnbet man ln bem 9J?ln9=@(bu, einem

®erf ln 6S Stbellen, ln »eieben aße ^enfwürblgfelten jener

anfbewAbrtfinb. Sd l(l baä voßfommenfle gerebldstllßse SDerf, welebee

man jemals ln Sblna gefeben ; eg bnnbelt augfübrllcb über bürger*

liebe Slnrlcbtnngen, über bie Sreignlffe, bie mer(»ürblgen dünner
nnb grauen, über .^anbel nnb 3>>buflrle nnb aße anbem ©egen*

flünbe beg religibfen/ gaatlieben unb bürgerlieben 2ebeng ln befon-

bern Sbfebnltten.

ßSlr buben überbief ein febr untcrbattenbeg SSlert über bag

£eben beg J^ongwn, unb ein anbereg über bie Ufurpatlon beg 3Dngto;

beibe finb bbebfl lefengmürblg. Uufere früheren J^ülfggueßen finb gu

mangelhaft, fo baf wir feinen ©ebraueb mehr banon gemaebt b<*ben.
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3Wanbarine a(d ber ^ob t^n au6 btcfem Sebcit abrief

unb ben Sfie^entcn, nad^bcm er faum 3)?oitate aut ^)ettf(^aft

getaugt uoat, in {ene SÖett ^möberfft^rte,

Siuentc, 3B. 9t. ©iuentfong.
(1*26 — 1435.)

©(^tjrt frö|>c glatte ber 93ater SBerorbuungen getroffen bag'

bte ^^ronbegeigung feggefe^t merbc unb nt(^t tanger ber SBitt^

, für ber f^örffen beO ®ebtüte^ übertaffen bteiben fottte. ' Slt^

ihonprtna toar ©tuente fc^on berü{>mt genug wegen feiner

l*anbeöoerwattung
;
beim wä^renb ' ber furjen 3^ jw

!t?anfing befanb, gab er btc augerorbenttiibgen groben ber 9^ac^^

fi(^t unb fürftti^en 2öe{^j>ett; fo bag er bamatö fcf>on at€ J£)err^

f(^er bot|>gcfctert würbe, dx' war ein fefir rujjtger 3üngting,

gana unäf>nticb feinen Sinnen/ unb erbte einen 2:^ron, wet(^>er

wenig augcrorbenttic^c tlngrengungen erforberte.

©obatb er ben ^ob feineö 5Bater^ erfahren, eitte er nac^

^efing, tegte bort bie gewö^ntic^c Trauer an unb nannte feinen

35oter ben SÖofjtwottenben. 9tun würbe ber l*eic^inam b^ac^tig

begattet unb in ben ©räbern ber 3lj>^en beigefe^t.

Ü)er neue Äaifer fing erng unb rügig feine Slegierung an,

würbe aber in feinen wof>twottenben Stbg(^)ten nic^t untergü^t.

X>ie ©tieber feiner eigenen gamitie, wetc^e ipn für einen ©c^wad^^

fobf pieUen, gtaubten nat^ 33etieben fc^atten unb watten ju fon»

nen, unb gc^ ganj wie unabjjängig $u betragen. — dinex ber

Oheime befpra^ g^ ba^er mit einem erfahrnen ©enerat, wie
- man ben regierenben gürgen enttf>ronen unb i^m fetbg aur 3fie^

gierung oerHf^^' fönne. SDer Sieger b^rte biefe 93orf(^tdgc

. ru^ig an, unb fobatb er ben Sn^att ber 3Serf(bw5rung oernoms

men, fanbte er einen ©itboten an benÄaifer, um einen tvap^

ren ©erit^t über ben ganaen Sßorgang abaugatten. 3)?an’ war
nun oerge^ert bag ft(p ©iuente f(^wa(^) unb unentfe^ieben betragen

werbe, unb ba^er burib feinen 2®anfetmutJ> ben liebelten neue

Äraft geben werbe. 2Sie ergaunt war febod^ ber f>of, at^ ein

55otf(^after fogteii^^ abgefanbt unb bie grbgten 3wrügungen inö

3Berf gefegt würben, um bem Sluffommen einer fo gcfd^rtic^en

^Weuterei a“^oraufommen. JDer ©efanbtc tangte im l*ager be^

abtrünnigen gürgen an, unb feinen 55rief, ben ber Äaifer ge^
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f^rteben, äberliefernb, erwartete er bemätfttg eine Slntwort. ^er

äuftü^ter fag majeficltiftit in ber Sffitte feiner ©olbaten, la« bad

Schreiben mit ber sr5§ten @(ei%üttig{eit, fefirte ft0 bann ju

bem Slbgeorbnetrn uitb befabi il^m feinem .^errn ju meiben: ba§

er binrei(benbe änftaften ju feiner eigenen SBertbeibigung gemacht,

unb im @tanbe fe^n werbe feine Slnfprütbe auf bad fReitb ju

behaupten. Uli er na^ ber fReftbenj jurütEgefommen
, wünfcbte

ber f[Ronar(b eine Srjäblung non adern, wad borgefaden war,

)u bbren; feinl)iener antwortete febotb nur in adgemeinen ^ud:

brürfen, ba^ ber Dbeim ftib ju feinen f^orberungen nie^t habe

berftehfn woden. ®er Ä'aifer, weld>er ahnte ba§ biefe 3“f«>n*

menfunft nicht bie erfreuiichfie gewefen
, beftedte einen ©pion,

um ben @efanbten ju beoba4>ten. ©pbalb biefer nach .^aufe

gefommen unb ftch über ade Slngeiegenheiten erfunbigt, fprath

et frei übet bie hbhn<f<he SBeife, mit welcher ber Stufrührer ipn

empfangen, unb erzählte bie ©chmachreben, bie er über feinen

^erwanbten au^gefto^en. £)aä ganje ©efpräch wnrbe bem Dber«

berrn, ohne mit Uebertreibungen, hintcrbra^lt , unb ber

ffatfer erfiärte barauf augenbiiäiich ba^ er ftch felbft an bie

©pt{ie bed .^erred fteden wodte, um ben 3lufruhr im ^'eim ju

erfiicfen. Der 9iath war erfiaunt über biefe @ntfch(offenheit, unb

fuchte ©iuente fenen ©chritt ju wiberrathen; adein er blieb

fianbhaft unb gab augenbltdlich IBefeht bap baä i>eev, welche^

nur auf feinen äBinf gewartet, ftch in S3ewegung fe$en fodte.

3n Silmärfchen erreichte er ben ©ih ber Empörung, fchlo^ ben

Dheini in feinem.eigenen ©chloffe ein unb legte feine Sebingung

oor, bie einzige, unter welcher er ihm ©nabe wiberfahren laffen

wodte — nämlich gänzliche Ergebung. Der treulofe gürfl war

oon feiner SBejiürjung, baö ^>eer beö Slejfen »or ben Dh^^^a

ner SHeftben} wie burch 3auber bahin getrieben ju fehen, noch

nicht jurüefgefommen, atä bie meifien Dfjictere h^voortraten unb

erflärten bag ftc lieber ihr üeben im Kampfe aufopfern, al6 ftch

jur ewigen ©efangenfehaft bem Äaifer übergeben wodten. 3nt

©lüefe halt« J«>ar ihr ^)ett fehr »iel geprahlt; et halt« fith

brüftet, wie er bad gaiije Steich burch einen ©chwertfchlag nehmen

wollte; in ber ©tunbe ber 9loth aber fing er an ju jittern unb

betheuerte bah er bereit fep ftch ^em erzürnten Äaifer au0*

juföhnen. Opne auf bie ©egenoorftedungen feiner Slnhänger,
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bte rr tnä iBerbetben gefiürjt, ju a^ttn, ging er felb{l mit (ei<

ncr gaitjen Familie im S^rauergemanbe nac^ bem ^ager bed

öiuente. ®er junge SWonate^ empfing ben SSittenben fe^t Heb»

retdf), be^anbelte tf>n aber aiö Staatsgefangenen, unb er fetbfi

mit üBeibern unb ^tnbern mürbe in ^eiing inS ©efängniß ge<

fe$t, fo ba^ er in ber Soige feinen S^^aben mef^r anri(f>ten

fonnte. Jf)ätte ifienmen, mit gleicher Sntfj^Ioffenprit ge{»anbe(t,

fo mürbe 3ongfo nie ben S^ron bejiiegen f»aben.

,

, 6o(piu(^ina patte na<p mie oor feine Unrupen. 2)ie 3)2an«

barine, meiepe bie ßpinefen bort ^uriiefgefaffen, mapten fi(p große

9te<pte an, unb baS Söolf mar bapet über ipr mittfütlitpeS SBer=:

fapren empört unb fünbigte feinen fBebruefern ben ^ieg an.

Siuente, melcper fo ungern ®Iut »ergoß, mar baper genötpigt

baö ©cpmert ju ergreifen
;

eine 2lrmee »on 80,000 iDiann maepte

einen (Sinfatt in Sotpinepina. SQ»o bie ^eereSpaufen in 3)Iaffen

bie SBemopner »on Slnnam befriegten, trugen ße ben Sieg bo»

»on; menn ße aber im Oebir^e »ermidelt ober burep einen

^)interpaft plöplicp überfalien mürben, übcriicferlen ß<p bie Spi»

liefen poßnungStoS ben .^änben iprer ^einbe ober entßopen mit

großer iBeßür^ung, mo ße benu gemöpniiep burep baS Sepmert

ßelen. (Sin fieineo SOSerf, meiepeS bie SorfäKe biefeS ÄriegeS in

fepr nai»er Spraepe er^äptt, meibet baß eine J&eibin, bie beinape

gleiepjeitig mit ber 3ungfrdu »on OrfeanS ßcp an bie Spipe

iprer SanbSIeute ßetite, unb mit ganj ungemöpnficper 2:apferfeit

bie Saepe beS UJoIfeS »ertpeibigte. Die (Spinefen feprieben ipr

3auberfraft ju; benn eS mar im Unmetter ober in ßnßerer 9iacpt,

baß ße ipr ju überrumpeln pßegte; bei ber bloßen (Sr*

mäpnung ipreS 9iainenS mürben ße in Surept unb Sepreefen ge^^

jagt. So lange ße ipren SanbSleuten treu blieb, marb ipren

Sepaaren Sieg, unb fobalb mau im S^lacptgetümmel bie fepöne

Slmajone evbliefte, mürbe baS 33olf jur »erjmeifelnbßen ©egen^

mepr aufgemuntert. Unglüefliepermeife »erliebte ßep baS URäbepen

in einen cpineßfipen Dfßcier mit aller ber 3Bärme, mel^e ipr

im ÄriegSgetümmel eigen mar. 3pm ju gefallen, unb feine

Danb ju ermerben, lieferte ße eine geßung mit all ipren I8er-

manbten in bie Dänbe ber geinbe beS SßaterlanbeS, unb mürbe

3um l'opn folcper Dreuloßgfeit »on iprem (Spemann alS Sflaoin

bepanbelt.
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^aäf bfit äußerjlen änjirengungen war ba« (Srgebntf bo§

man ba« ?anb burd^aud mit @fwalt brr SBaffett erobern

ober baö tJoIf jur Unterwerfung bringen fbnne. 9Äan na^m

ba^er im Sabinet bie 3“'^ ®rnennung eineö gürten «ud

bem alten ©tammc, ber natöriic^» auf ©eite ber 5|)inefen war.

9fa(^bcm er aber angelangt, würbe er oonbemlBoIKregentenermor*

bet, unb felbp nad& bem 2:obe beö (enteren fonnte bie Partei beö ret^t=

mäfigen gßrfien bod^ ni4>t feflenguß faffen- — ®o gab man benn ju

geling in ®erjweiffung bie ängelegenbeiten Slnnamö auf, unb e«

wäre fef>r weife gewefen, wenn man biefen ®ntf(^lu^ ft^on früher

gefoft fiaben würbe. I)ieß war aber bie einjige frembe ^olitif,

in welche fid^ ©iuente einmife^te; benn er wfinfi^te ruf^ig ju leben,

nnb ^atte baö Vergnügen alle feine 9fa(^barn, felbjl bie ^D?on'

golen, in grieben ju feben.

®ie t)octoren beü 9?orbenü batten fi(b eine geraume 3«*
über bie Slnmafung ber ffibli^ten ©elebrten beftbwert, welche

alle @b”nfletlen ber äfabemie an ficb SOflen. 9?adb langem, febr

erbittert geführtem ©treit würbe eö baber beftimmt ba§ feber

JCbeil flewtffe ^nsab^ ©liebem liefern fotlte, biefe Ueber*

einfunft jhttte bie Älagen ber früher benachtbeiligten Partei.

©ine Königin botte bem 9Wonarchen einen ©obn geboren.

Da ober bie Äoiferin unfruchtbar blieb, fo wünfchte er bie erflere

}U biefem Slang ju erbeben, ©egen biefe SJorfieltung empörte

ber gonje ^)of, unb fetbfl bie Äoiferin-SJlutter. SDSa« fonnte

baher ber friebfertige ©iuente anberü tbun, olö feinen ©ram bem

treuen SBeibe felbfi ju flogen? Diefe b^rlf ben ©emobl ruhig

on; »on allem ©br8P*3 weit entfernt, oerfccherte fee ifem baß fie

ben wärmflen Slntbeil an feinen l'eiben nehme, unb bereitwillig

ber Slebenbublerin ihre SQBürbe übergeben wolle, bamit ben 2Bfin»

fchen ibreü ©atten ©enugtbuung gefchebe. ©rfiaunt über folchen

©belftnn unb folch hwgebenbe l'iebe, billigten bie SWinißer gern

bie SSorflellung, unb fo würbe auch ba« Äinb, fobalb bie TOutter

Äaiferin geworben, jum Db’^^^'wrben erflärt. ©iuente hotte feboch

nicht 3eit genug ihn ju erjieben
;
benn fchon in ber ®lütbe feiner

3obre flarb er gonj unerwartet.

©eine Slegierung wor griebe unb ©inigfeit. ©r fprach febe

wenig, buchte ober febr »iel; er war arbeitfam unb fleißig, unb
jufrieben mit ber bamoligen ©eßalt ber Dinge. Die ©ef^ichte
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nii^t von feiner IBenvaltung be4 l'anbed, in welcher er
'

o^ne feie größten SerfcienfJe ^atte.

!£fi^ing(ong u n b X icn f(^n n , 3B. 91. Singtfong.
(ntfliCTungtjtU bf» trfltnn »en UJ6 — 1M9.)

Der Dob be« »origen Äaiferd war ganj unerwartet, unb

erfüttte ben .^of mit tieffter Drauer. Da trat bie j^aifcrin mit

ihrem achtjährigen ©ohn an ber ©eite in bie 9{athb»erfamm(ung,

unb erfiörte ftch in ©egenwart ber erprohtejien TOinifler afb SRe*

gentin währenb ber SRinberfährigfeit ihred ^inbed. SSeif aber bie

htegierung fchon in augerorbentiiih gutem ©eleife war, fanb man

fehr wenig ©chwierigfeiten in .^anbhabung ber SSerwaitung. ©o
ging aüed ruhig feinen ©ang fort, bid bie Dfachricht »on einem

Aufruhr ben erreichte. Da aber ber SRäbeldführer fich fihon

jurücfgeiogen unb, ben 3orn ber üRonarchin fürchtenb, fich in

uu)ugäng(ichen Sergfchfuchten aufhieit, hätte man ben fchabiofen

9tebe((en in Siuhe (affen foKen. Mein bie Stäthe erftärten ba§

man währenb einer äBeiberregierung bad Smporfommen atter

Unjufriebenheit mit jiarfem Slrm vernichten möjfe, unb burchaud

nicht bem SBotte bie fchwache ©eite jeigen bütfe. ©o würbe benn

ein große« ^)eer nach ff«« entfernten ©egenb abgefertigt; a((ein

ber ®efeh(«h®*>f'^ 3“ furchtfam unb wollte fich burchau« nicht

in bie iSiä(ber be« S((pen(anbe« wagen, ©ein i'ieutenant febo^

brannte vor SBegierbe bie SBSaffen ber Shinefen berühmt ju

machen; baher pafftrte er ben golbenen ©anbjJuß (fo nennt man

hier ben 3nngtfe) unb fanb fleh tm Slngeficht ber geinbe. Diefe

griff er auch tapfer an unb fchlug fie mit fehr großem (Berluß

gurücf. Sinßatt aber ben ©ieg jU verfolgen, wa« bie

©chwäche feiner Mmee unmöglich machte, brang er weiter in

unwegfame ©egenben vor, auf bie Unterßügung be« iSefehl«'

haber« rechnenb. Diefer aber, »on fleinlichem 9ieibe befeelt,

verfagte ihm bie 4>ü(fe, unb fo würbe ber ^>clb mit feiner flei*

nen ©chaar in ber ßRitte von Sergen vernichtet. Son biefem

Sorfall fertigte ber ©eneral einen ihm äußerß günßigen Sericht

ab, worin er alle ©chulb auf ben unglüdlichen älnfüßrer wegen

feine« Ungeßorfam« fchob, unb feine eigene Sorßeht a(« bie höchße

Dugenb anprie«. Der mar aber bamit nicht 3ufrieben unb

machte ihm fehr berbe Sorwurfc. Der ^teerführer, barüber feßr

®üolaff. (Sciitid)» von 6Mna. 31
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Betrübt, tiaf>m @ift unb flatb augenbtidti#. — @o würbe bann

aitö bem gelbjuge ni^td, biö ber nun fe^r mät^tige ©erfd^ntt*

tene 33angtf(^in ni(^t weniger aW 150,000 2l?ann na(^ jener

^rooinj obfertigte. Die SBefeftle, welefie ber gii^rer bei biefer

Crpebition erl^atten, waren fo bejhmmt bog er fömpfen ntugte,

ob er wollte ober niefit. @r fanb bie jRebeöen hinter ©b‘hbf“h’

len oerfcfianjt. @r jogerte jie anjugreifen
;
ba jteh ober ein ffiinb

erhob, fehte er ihr üoger in Seuer; fo oerloren füe otte ihre Jfiob*

feligfeiten unb jogen jtih mit groger ©ehneUigfeit in bo« ©ebiet

»Ott SBirmo jurüd. Diefer ®erlufi h<>Oe Slufrührer fo ent»

muthigt bog ge geh willig ber Stegierung unterwarfen. 5Ro^

ober lebte ber Slöbelöführer; ber ®?iniger ju geling, ber geh

einen grogen Spornen wollen wollte, erfldrte bog er weber rügen

noeh rogen wollte, bid er biefen Verführer inö Serberben

gegürjt. Doget brong eine Slrmee in ®irmo ein; ber Ifbnig

biefe« üonbeö, geg in ©efogr gloubenb, »erlegte bie heiligen

^giegten ber ©agfreunbfegaft unb lieferte ben IRebegen f^en
^einben oud. Slber biefer wottte bie ©egmadg niegt überleben,

unb beging ©elbgmorb. 9)?on f^nitt boger feinen Äogf ob unb

fcgidte benfelben jur SBefriebigung be« S3erf(gnittenen noig geling.

Der arme ^ienwen gölte nun etwa »ier3ig 3ager lang bo8

l'anb afö ®onje buregirrt, unb geg in ben meigen Dembeln unb

SSJollfagrtiSortern oufgegalten, ogne bog je ein einjiger feinet

früheren Untertgonen feine ©timme ergoben, um ign jut SBie»

bereroberung be^ Sieiegeö ju ermognen. Dieg ging nun bem

^lerjen be« ©reifet fegr nage; er fegrieb wögrenb feine« Äum»
mer« ein rügtenbe« ©ebiegt, worin er feine Slbenteuet in fegt

lebgoften garben fegilberte unb »on feinem @lenbe

fpraeg, wogrenb feine Serwanbten im SBegge be« igm gehörigen

l'onbe« geg befanben. Diefe Sctfe wutb n fo »ielfoeg abgef^rie»

ben unb gelefen, bog bie Obrigfeit enblieg geg genötgigt fag ben

IBetfager gefangen ju negmen. Da trot ober einet feiner »er»

trautegen greunbe »or ben ©eriigtögugt; um ben »ertriebenen

gürgen ju retten, gab et geg für ben Diegter unb entthronten

Ifaifet au«, ©eine Hu«fage jeboeg gimmte niegt mit ber 3e«l»

reegnung überein; boger würbe ber reegte Sienwen wieber ergrif»

fen unb ju einem ©egönbnig genötgigt. Die Äaiferin war aber

JU flug unb menfeglieg, nl« bog ge ben unglüdli^en 'JSrinjen

D



483

tm’t $örte ^dtte be^tantitln f5nnen. Sr würbe ba^er na^ ber

^)ouptpabt gebracht; bort lebte im ^afafl ein alter SOerf^nit»

tener, beffen Sorge ber Äoifer al6 Änabe anoertrout war. Sltlein

Älter unb Jammer batten febr tiefe f^ureben auf bem ©eficbte

be^ Äbenteurerd eingegroben, fo ba§ ibn ber alte ®iener nicht

mehr erfannte. 9?un würbe man ibn wabrftbeinlicb aB einen

SBctrüger bwstt^ltl ^abtn, butte ber Sunucbe ft^» ni^t eineö

®?ale« ouf feinem (?u^e erinnert, baö man auch wirflicb

bort fanb. SD?an bereitete nun in ber Stille bem ©reife einen

angenehmen ^la^, wo er forgenfrei bie wenigen 3abre feine«

wecbfclnben Seben« jubracbte. Seine ©efäbrtben woUte man

erjt b'uri^ten; man fab jebocb halb bie einer folcbcn

©raufamfeit ein, unb entließ fte alle in ber Stille.

Die Söerfcbnittenen butten febt unglücflicberweife wieber im

'j5alafi febr grobe Stfacbt erhalten. Unter biefen war ein gewiffer

aBangtf4>in,. ein äu§erfl lieben«würbiger SJIann, welcher alle

ÜBenfcben unb felbfl feine geinbe fo einjunebmen oerjianb, ba§

9?iemanb, nacbbem er einmal ft(h mit ihm unterhalten, ihm etwa«

anbaben wollte. Diefer ^Jöfling ^itU ben faiferlicben tnabcn,

welcher ibn ehrte unb liebte unb felbfl ihn Sater nannte, in fei*

ner ©ewalt, unb nahm fo jiemlich alle ©efchäfte ber 9leich«öcr*

waltung auf (ich. alten ülhnifier waren barüber wohl febr

unjufrieben
; hoch ber fchlaue SCBangtfchin braute fte jur Sinficbt

bab fte fchon 3U alt fei|>en um ftch länger mit 3iegierung«fachen

ju befaffen ; hoher erhielten fte ihre ebrenooHen Äbf4)iebe. — Die

^atferin aber fonnte ben anmabenben Schranken nitibt leiben, unb

crflärte ibn in einer öffentliihen Unterrebung be« Dobe« würbig.

®?an fonnte ihm jeboch nicht« anbaben, unb fo erhielt er nur

noch gröbere ÜMacht. Snbli^ flarb bie SRegentin C1443) unb

3ingtfong bna tiun felbb ju regieren an. SBangtfchin war febt

ber 3nbegriff ber ganjen SSerwaltung, unb jeigte auch burch

©eifl unb Dbatfraft bab er ein t'anb ju regieren febr wohl

»erfiönbe. 6« war nun eine Regierung ber S3erfchnittenen, unb

felbfl im f^elbjuge nach 3unnan würben jwei berfelben al«

Seobachter bem ©eneral betgefeilt. Damal« fanb ein ffirchter»

liehe« Ungewitter flatt , unb ber ®lib fehlug im faifcrlichen

^alafl ein, fo bab ^‘*frr ganj banieberbrannte. Äuch ereig*

neten ftch l^bbeben unb anbere Uttglücf«fdlle böfer IBorbebeutung,

31 *

Digitized by Google



484

torl^e bte Staatsmänner bte 3u!unft mit 3u^(^t unb @4>tetfen

betrachten (te§en.

3n brr ^Ißanjofet h'itte ber ^ieg aufgehbrt unb ber alte

(^h«n fanf ruhig in baS ®rab. Sein Sohn 3cr>t'n bagegen mar

ein fhrgeijiger Oüngfing, mctchcr befiänbig an Sf^inggiS unb

^upüai buchte, unb eS nie ocrfchmerjcn fonnte, ba§ feine B<>n>i(ie

brn Xhron oertoren hotte. 3ln äBiebereroberung mar jeboch nicht

ju benfen; baher fuchte ber »^ür^ menigfienS eine faiferfiche

^ringeffin ju heirothen, um fich mieber mit bem ©eblüte neu

Cbina’S 4?crrfchern ju »erbrübern. Diefem SSorfchlag gab SÖSang»

tfchin millig J®ehbr> >fpra^ aber nichts »on biefer Sache mit

bem Äaifer, ba er ihn jeft noch fchr ungeneigt ju einer folchen

SBerbinbung glaubte. Äraft/ beS 93erfprechenS beS ÜWinijJerS aber

fanbte ber Xatar ein gro§e» @efo(ge mit reichen ©efchrnfen nach

^efing, um feine iBraut abjuhoten. X)a fchfug ihm ^ingtfong,

hbchfi erfiaunt über ben ganjen SSorgong ber Sache ,^^ic ^eirath

ob, unb bie 3)?ongoIen {ehrten mit Ongrimm nach ihren Steppen

jurücf.

Sobolb bie S?oten bei bem 3*tte beS 3ffiftt angetangt

maren ,
erflärte ber dhan bte Schmach für unerträglich unb lie§

fogleich feine ganje rüitige funge ü)?annfchaft auffihen. äßangtfchin

hatte bie§ aber porhergefehen
;
unb fo begab er ftch fchnell, nach«

bem er Äunbe »on biefem 3“8C erholten, ju feinem 3&0ting.

dr fonnte ihn leicht bereben, ba§ ber 9lubm feineS .£>aufeS »er«

lange ftch an bie Spijie beS |)eereS ju fiellen, um ben geinb

}u überjeugen, ba§ ber 3)?uth beS .^ongmu noch nicht erlofthen

fep. f^reilich hatte ein ^rlbjug für ben jungen Slfonarchen etmaS

febr dfomantifcheS; baher freute er {Ich alS ©eneral }u hanbeln,

nachbem eine halbe SDMllion feiner Unterthanen ftch Perfammelt,

um feinen 3Binfen ju gehorchen, dine grbfiere Slrtnee patte bie

chineftfehe iHegierung fehr feiten inS f^elb gefanbt; baher lie§ fle

ber SScrfchnittene jur ^teerfchau »or feinem ©ebicter »orbeipafftren,

um ihm eine hohe Obre feiner ÜWacht beijubringen. ÜWan brängte

fleh nun burch bie i£hore ber 3Rauer, melthe dbina »on ber Sa«

tarei fcheibet unb befanb fleh halb in ben Steppen. Unglücflicher«

meife hatte äßangtfehiu nicht baran gebucht eine folche fWenfehen»

maffe mit CebenSmttteln ju »erforgen
; baher flanben olle befiürjt,

als man mahrnahm, ba^ ber '}5ro»iant nur noch auf menige
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üage {»'nretc^cit werbe. ®te armen ©ofbaten, bte |ic^ mit ®raö

unb Äräutern, Wef^je fie ouf bem SBege fanben
,
jufrieben ftelten

mußten, würben bajjer ba(b ftect) unb erf(^öpft. J)a fu(^ten

Sftrofogen unb anberc l'eute, welche noc^ einigen Sinflu^ auf

ben ©ünjUing befagen, ijm burcfi bie Slnfünbigung ungünfliger

3ei(^en jum 3lil(fjuge ju bewegen; allein »ergebend. 9?o(^ jog

man »orwärtö ,
biö !Eaufenbe »on l'ei(f>en ben ?0?arf(^ bed unglücf*

liefen J^eereö anfünbigten. 9?un würbe enbli(^ ber üKarfc^ nacf)

ber ©eimat^ befoftten; attein notfi woHte bet ÜBerfc^nittene bet

aSBelt bartjjun, bag et nic^t bOt bem geinbe, welcf)en man
bibj^er nod) nie gefe^en, im getinggen fürcfxe. 97a(bbem man
in einer elcnben Stellung J£>alt gema(^t, langte ein ©efanbter

beb ß^an an, welchen biefer abgef<^icft f»atte um baö c^inegf(f)e

^)eer au«jufunbf(f)aften. ßt machte bafiet 3um S4>ein griebend»

bctgellungen, unb fefirte mit Slbleröfr^neHe ju feinem ^)etrn 3U*

rücf um i(>n von bem ©efegenen ju benad^ricf^tigen. 9li(^t einmal

einen Stopfen SGBaffer fonnte man in biefer bürten lianbgrede

gilben
;
wäjirenb bie ermatteten leefjjenben Ärieger banacfi gruben,

famen fc^on bie rügigen tatarifif^en Steiter an unb warfen bad

ganje J&eer in einem älugenblid über ben ^laufen. 2)iefe un»

ge|>eure Wenge ergriff nun bie gluckt ofine 'Plan unb 3wl; oßf««

3ingtfoug wollte ni^it i^rem 93eifpiele folgen, ßintge Wongolen

fanben ifin ,
baö ©effcfit gegen Süben gefegrt, unerftftroden untet

©emepel unb Sob — benn man gab feine @nabc — würben

aber, obgleit^ wilbe ®arbaren pon bet Wafegät bed gürgen fo

gerüfirt, bag ge ifm ald einen ©efangenen ju 3egen brachten.

Sobalb ber ßfian ben Wonare^en erfannt, berief er feine glätte

um fogleiifi bie nbtfitgen Wagregeln Wegen 3tngtfong ju nehmen.

Die älteren Pfgctere beganben barauf ifin bet 9?athe bed erlit»

tenen ßlenbö bet Wongolenfamilie aufjuopfetn ,
wafirenb bie

biebern J&äuptlinge antiethen , bag man fe$t eine ®elegen|ieit ge^

funben habe bie ßhtnefen burch ®rogmuth ju begegen. Dad
®ege, wad man unter folehen Umgänben thun fönne, wäre, ben

©efangenen ohne Sbfegelb mit prächtigem ®eleite nach ßh>aa

ju bringen. 3rgrn feboch hatte einen eigenen $lan erfonnen.

ßr fanbte fogieich nach 'Pefing bie Jfunbe; bie ftaiferin unb bie

Damen bed $alaged fammelten bie fogbargen unb beliebtegen

Jfleinobien, befuben bamit acht Waulthiete unb fanbten biefe

? üi' fv.'Di -
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®aben oB ?6fe9e(t> bem Sj)on. Dtefer freute jtd^ übet ben S«ng;

er ging mit feinem ©efangencn, o^ne »eitere 3lürf|t(^t ju ne|»*

men, »or eine gefiung, unb befa|)i tijm fie jur Uebergabe auf*

juforbern. ®er dommanbant ober, ber boö ücoö feineö Ober»

berrn erfahren, oerfi<berte i^m »on ben SSdüen, bo§ er bie i^m

von fenem onuertroute @tobt ou(b für i^n bemobren »oQte.

SSor einer onbern gejlung gefong ber SBerfucb ni(bt beffet, unb

fo mugte benn ber orme Äoifer feinem Ueberminber noch ben

©teppen folgen. Dort fom ber unbeftönbige 3e|Ien »ieber auf

ben ©ebanfen feinen ©efangenen ju etmotben. SUtein ein blc$-

Ii(beö Unwetter, unb ber S^ob feineö eigenen ^ferbeö, »eltbed

oom SB(i§ erfcblogen »utbe, tn b« äuefübrung

bed mörberifcben 'JHaneö.

3luf bet SQäobIfiatt bollf erjürnter Dfpcier ben 333ang»

tf(bin gcfu(bt unb ibn mit feinem ©öbel burebbobrt; fein Slnbang

batte ein gleicbeb l'ooö. 3?o(b in ber ^)aubtflabt, »o man no(b

ni^tb von bem äSorfatle gehört, berietben ft(b bie IKinifier übet

bie ©träfe, welche ber greoler leiben foKte; man fom batin

überein, ba§ bie größten ^Peinigungen noch i“ barmbetjig für ben

SSerfübrer ibre^ ÜÄonorchen waren. ®ei ber Siujiebung feinet

©üter fanb man golbene Setter unb ©chüffeln mit Sbelgejieinen

befegt, jebn Äiften mit ©olb unb ©übet unb 10,000 ^ferbe im

©tatte. Unb woju biefe ©chöbe? Oie ttiätbe felbjl fielen übet

einen feiner Slnbäiiger b«, welchen bet 'ptinj SRegent jur ®ejih>

nähme feined*<Sigentbum6 beflimmt baUf; w«b fchlugen ihn im

91atböfaale tobt; ben übrigen ©chmarohern würbe ®erberben

unb ($(enb. 92och war man nicht oon bem ©chreden bet 9fieber»

läge aai^üdgefommen, alö fchon ein jweitet tatarifcher Unter»

bönbler, »on 3«fien obgefanbt, »ot ben fWinijlern erfchien. ©ebt

meinem ^)errn 100 Saelö ©olb, 200 Saelö ©Über unb 200

©tüde bet heften ©eibe, fpra^l er, unb er Wirb 3«ngtfong fo»

gleich bie greibeit wiebergeben. Oie^ war ein febr geringer

'Preiö für ben Äaifet Sbina’ö; baber bejweifelte bet |>of bie

Slufrichtigfeit beo ®arbaren.
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A t n g t a < , 3B. 9?. A < n g t i.

(USO — U57.)

®er ®o^n be« 3tngtfong t»ot ito«^ ju jung; bo(»et er^ob

man feinen »ruber Singtai jum 2:f>ron, um »ö^renb feiner

«Regierung baö Sanb ju »erwalten. ®iefer Jüngling fi^Iug ba«

SInerbieten lange ab
;
ba jebot^ bie «Rotb beö Staate« einen fröf*

tigen i^örflen erforberte, wifligte er enbüi^ ein. Die erjte ^robe

feiner ÜRaifit, a(« er bie ftngelegenfieiten be« SBantgfcbin anorb*

nen moUte, tie§ ifim feinen 3‘»eif«f übrig, ba§ ba« «Kinifie*

rium bereit fe^ bie Ober^errf(f)aft felbfi ju übernehmen unb ihm

nur ben «Ramen ju faffen. Der »orfchiag Jur 3lu«hebung einer

großen 9rmee fanb aber weit befjern »eifali; benn ber unruhige

5efien, naihbem er lange auf ba« geforberte 86fegeib gewartet,

unb glaubte, baf ber ^>of feinet fpottete, rürfte nun mit einer

mächtigen ärraee in bie ‘proninj Dfchili ein. 6« war ihm auch

gelungen einige gelungen wegjunehmen unb bergefialt ftch im

SRücfen ju fichern. Da ftanb er nun hibhii<h »o’f *>en Dhoren

^efing«, unb man fah fich genbthigt jwei ®efattbte an ihn ab«

jufenben. Da aber feinet ber hohen SRanbarine ju einem folchen

Unternehmen ben 3Ruth hatte, würben jwei »eamte bon geringe«

rem Stange an 3eften gefchidt. Sie fanben ben Äaifet in einem

3elte uub ben dhan mit einem »erwanbten in voller Stüfiung

ihm jur Seite. @r fchnaubte fee fogleich mit großer .^drte an,

unb »erwie« bem chinefcfchen ^)ofe bie Oeringachtung , mit bet

man ihn burch bie Slbfenbung »on untergeorbneten Dfficieren

behanbelte. «!Ran hatte baher nicht« von feiner ©üte ju erwar«

ten, unb ber ganje ^of war in ber äu^erfien »eftürjung über

ben äu«gang biefe« Selbjuge«. Unter ben vielen Schwächlingen

fanb fich jebedh ein ÜRann, wel^iet ernfl unb entfehieben ba«

»aterlanb vertheibigte. Oleich am Slnfange hatte er fchon einen

»oten nach l'iaotong gefanbt, um ben bortigen Statthalter auf«

juforbern, mit feinen au«erlefenfien Druppen jum Sntfa$e ber

Stefibenj )u erfcheinen. Diefe erfchienen enbltch, al« man noch
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mit Serifflnbiungen über bie ©ebingungen bed j^rtebend befc^äftigt

war. 9?un fam eö ju mehreren ©efec^ten , in meli^en bie ÜKcn*

goien ben Äürjern jogen, unb enbiic^ genötfiigt waten mit ($ur^t

unb ©cbretfen fi(^ nat^ ben @te^»pen iurfidiujiebeu. ^)ier traf

ber 6ban ben Äaifer im ganj unbeforgt über bie »orge*

fallenen ßreigniffc; um ijim eine ^robe »on ^)0(f)a4)tung, feibfi

im Unglüd, ju geben, Iie§ er ein ^fetb f(^ia(f)ten unb »crtf)eiien.

®a fc^mauöte nun Oingtfong auf tatarife^e ?lrt, »etga§ aber

ni(^t, eine ^ame, bie ®emaf)(in eined ^äuf)t(ingd, auf feine

Seite JU bringen. Unglüdiitfiermeife aber lebte im l'ager be^

3eften ein ©erfc^nittener, weither alle SRänfe bereu et fä|)ig war

gebrauchte, um ba« ©erberben feineö gefangenen Jf)errn ju be»

fchleunigen. 2)er feboch entbecfte bie Sabalen, unb ba ber

.^)off(hranje bringenb neriangte nach ber 9iefTbenj jurücfjufehren,

gab ihm ber ^rinj einen ©rief mit, iu welchem er ben Som*

manbanten einer ^eftung erfuchte ben ©erräther in jtetten nach

bet .f)aupfPabt ju fenben. Uer ©erfchnittene war auf biefed

nicht gefa§t. ®t ging baher, erfüllt »on feiner hohen ©eftim*

mung, nach ^er angebeuteten Stabt unb würbe bort freunblich

empfangen; batb barauf aber (egte man ihn in ^ejfein, unb et

würbe al« ein Staat^oerbrecher ju ^efing hingerichtet. 3eften

war übet biefeö ©erfahren fo entriipet, baß er fogteich ben Ätieg

anfünbigte. ®a aber beibe Parteien erfchbpft waren unb 9lie»

manb ©lut »ergießen woHte, fo fcßicfte man ßch gegenfeitige

©efanbifchaften unb iieß eö bei Unterhanbiungen übet bie fRüdi

feht bed 3ingtfong bewenben.

j^ingtai hotte bisher ben hohen 9tath walten (affen; er g(aubte

ßch aber enblich berechtigt, feine ^(agen über bie wanfenbe

^olitif beö ©tinißeriumö öffenKich ouöjufprechen. Daburch wur<^

ben bie Staatömänner öußerß be(eibigt; um ihn bitter ju frön*

fen, »erorbneten ßc baß, fobalb 3ingtfong aue bet S^atarei

jurücfgefehrt fep, er auch wieber nach «tte »or regieren foße.

3n i^otge biefeö Sluöfpruchcö »crfügten ßch jwei gewanbte

Dfßciere nach bem tüager ber Xataren. Dort fanben ße ben ßaifer

in einem f^ifjjelte unb in fo trauriger ^age, baß ße bittere Dh^önen

weinten nnb in ihrem ©erhoben, ihn au« ber ©eriegenheit ju

retten
, noch mehr bcßärft würben. Der üWuth be« ©efongenen

mor «u^ fthon gefunfen; »ergebfich hotte et gehofft; ©erfpre*
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c^ttngrn foroo^t alö SBfinfc^e l'ficben alle unerffittt. Hbet 3eften

jeigte ftd> nun niet williger feinen ©efongenen frei3ulaffen, unb

unterf<anbelte auf wcl(^>e SBeife er em^jfangen unb abgefiolt wer»

ben feilte. Darüber waren bie TOeinungen fe^r »erfe^ieben. @nbj

li(f) würbe einer ber ^inefif4»eu ÜWiniper felbfl nat^ ber @te
3
)
3
>e

gefc^icft, um biefe« wichtige @ef(f)nft ju »er^ianbeln. Diefer war

ein bcrebter Wann, fprac^ ganj naif) bem ^>erjen beö (J{»an —
benn er fannte feine ©c^watftfieiten — unb bcwirfte bie äugen*

blicfli((>e Befreiung beö 3tngtfong. 9?a(^bem man ^jrät^tige

®afimaf)le bei feinem Slbf^icbe angefiellt, begleiteten ben ^aifer

500 mongolife^e Sieiter biö an bie ©rönjen, unb ber greunb

be« S^an, ber ij»m immer treu geblieben, naftm ruftrenben 2lb*

f(f)ieb. Slllein beim Sintritt in fein eigene^ ^anb war 3‘*t9*

tfong erftaunt, überall bei ben ^anbarinen grofe l'au^eit ju ber*

fpüren. Obgleich ba« Sßolf bei ber Stnfunft bed lange »ermigten

®?onarc^en jubelte, war bie SWegierung öugerft glei^gültig, unb

jjanbelte alö ob ber Äaifet no^ Doufenbe »on ÜÄeilen entfernt

wäre. @pe baä Departement bie Zeremonien not^ fefigefe^t

patte wie er empfangen werben foltte, war ber fWonarep fepon

an ben Dporen ber .^auptfiabt. Dort oerbat er fi^ alle Zpren*

bejeugungen unb oerfteperte bem ganjen .Raufen »on ^»offepron*

jen ,
ba§ er unwürbig fep ben burep ipn enteprten Dpron wiebet

ju befteigen. 3« biefet Demutp beparrte et; unb olß er feinen

©ruber fap unb bie erfien Slugenblitle bet Zntjücfung beö SDSieber*

fepenö »orbei waren, maepte et biefelbe Zrflätung. @o lebte

er nun rupig unb jufrieben in einem abgelegenen ^alafte unb

befümmerte fiep nitpt weiter um ©taatdfaepen.

^ngtai War nun ernßliep barauf bebaept feinen ®opn jum

Ä'ronprinjen ju etfläten; et bebauerte fepr, bog webet ber ^)of

no(p bad ©oll baju ipre ZinfHmmung geben wollten. (Sinige

ber ©rogen bepanbelte bet Äoifer mit gbrtifcpcr ^)ärte
,
woö eine

©erbinbung ju feiner Znttpronung iprerfeitö bewirfte. 9la^bem

ge ben SBilten bet ifaiferin»3)?utter jut SBiebereinfepung beö

3ingtfong gep »erfragt, gingen ge um ©{itternaept naep feinem

©cploge unb fünbigten ipm ben ©efepl ju feiner Zrpebung an.

3ingtfong war fepr gerüprt, unb »ergg>erte, bag et einem fol*

(pen Aufrufe folgen müge. ©?it einer Slnjapl »on ©arben eilte

mon nun natp bem ^alage, wo j^ingtai in tiefem @^lafe be*
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graten (ag
,
benn et war f^on eine getanme 3«t franf gewefen.

Da et aber bemerfte, baß bie Uebermai^t auf ber Seite feine«

©ruber« fep, btieb e« bei feiner gntfeßfießung, wittig abjubanfen,

unb biefe Umwäijung würbe ganj o|)ne ©iutbergießen ju Staube

gebracht.

Xitnfi^nn — kie jiselft Xfirontt^ekung kel Siugtfong.

(1W8 — 1W5.)

Äingtai, welcher ungeachtet feinet großen ©efcheibenßeit

na^ ber oberßen @ewa(t febt begierig war, war ein ÜWann

»on feßr großen ©aben, bet ober nie webet ©eiegenbeit fanb

no4» üuß b“ite babon ^proben iu geben. Den X^ton, welchen

et erß mit foichem aSBibevwilien beßiegen, wottte er butchau«

nicht aufgeben; ba ber ?lu«fbruß> feiner 3)?utter febr bagegen

war, fo grömte et ßch ju Dobe unb »erließ nie ba« ©ett, auf

welche« ißn eine geringe Unpäßlichfeit geworfen.

So war benn nun aßet Slnßoß au« bem SGSege geräumt,

unb ba« ganje Steich bwlt’‘0te 3in9tf®ng »b”e geringßen

aBiberfpruch. Slber bet fchwer geprüfte fiaifet war ein feßr

fchwa^er ÜTlonarch, welcher ß^ oßne genaue Prüfung ganj ben

Cabolen bingoß« Sßofh «« bemfelben Dage wo er wieber frei

otbmete, unb bie ßßanbatinen in ebrfut(ht«»otler Stellung um
ßch ^tx ßeben faß, ließ et ßcß »erlciten ben »etbienßbollßen

ß^ann, ©eneral 3ufien, welcher eigenbänbig ba« fReich wäßrenb

ber trübßen unb unglüßlichßen Seit »ertbeibigte, jum Dobe ju

»erurtbeilen. 211« feine ßWutter bieß erfußt, machte ße bem

Soßne bie bitterßen ©orwürfe; allein ba« Urtßeil war fchon in

2lu«fübrung gebracht, bie ©üter einge^ogen unb ba« .&aupt

be« Unfchulbigen unb ©erbienß» ollen burch bo« Seil be« |)en*

fer« gefaßen. 3» fP<Sl bereute ber ÜWonarch feinen gteunben

©eßör gegeben ju ßaben. ßRit biefem 2>?anne würben auch

einige Berfcßnittene ßingerichtet, welche bie Partei für bie @t»

nennung eine« Soßne« be« ßingtai al« Dßronerben ergriffen.

SSäßrenb ber achtjährigen ßlegierung be« 3ingtfong ßel

wenig ©ebeutenbe« »or. gr felbß liebte Stiße unb gingejogen«
ßtit unb lonnte nie »ergeffen, baß et einmal ein ©efangenet
gewefen fe». Die SRtnißer regierten, unb bet Äaifer ßatte
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tie aQe vortrefflichen SBerfflgungen alO feine eigenen ju«

jueignen.

@eine greunbe, n>el(^e i|hm gum Xfiron oerfiolfen, waren

fejjr ernpiic^ bebüCht ftcf» f)öf>ere Sßürben anjumagen; ein @e»

neral ging felbji fo weit, burtf) einen SBofirfager bereben }u

iaffen, bof er jum Äaifer befHramt feijh. 3« SSerbinbung mit

feinem @opn unb einigen (Kreaturen fuc^te er nun ftef) einen

Slnbang ju »erfcfhoffen. I)iefe S8erf(^wörung würbe feboC» bei

3eiten entbedt, unb bcr ©ünjtiing ^atte fein SerbreCien fChwer

}u bü^en. Sieg ^f^xedte febocfh burC>auö nii^t einen 33erf(^nit<

tenen ab, biefeiben ehrgeizigen älbftchten ju hrgrn. ihm

hatte ein SBahrfager »orhergefagt, bah Somilie etnfi ben

2:hron befteigen werbe; ba man ihm feibjt weiO machte, ba§

früh« baö ^)auO eineO Eunuchen baö ©cepter geführt, würbe

er noch mehr in feinem 33othoben geftärft. Um oUem ba« 2ln^

fehen ber ©efe^iichfeit ju geben, waren biefe ^offchranzen über*

eingefommen, bah 3in8‘fo”9 wegen feiner Unfähigfeit

wieber abfegen unb feinen unmünbigen ©ohn z“w 3?achfolger

erftären foUte. SGBährenb ber SWegentfchaft glaubten |ie bann @e*

legenheit z“ h<*ben (ich atte« Slnfehm zu »erfchaffen. Der §5ian

war gut, allein bie SluOführung mihglüdte. <5in öfter ©eneraf,

Welcher im ^alaff commanbirte, witterte ein grohe« Uebel unb

hatte hoher bie SBachen »erboppelt. Slf« nun bic SRöbel«*

führer mit ihrem Anhänge ben Dho«u nahten, würben fte tapfer

empfangen, unb fefbfi al« fie biefe in ©ranb fiedten, fonnte

no^ nicht« gegen bie ^erfon be« Äaifer« unternommen werben,

©ie würben halb fehr eingeengt unb fanfen enblich unter ber

fie ongreifenben fWacht. Daburch »erfor (ich bie Segierbe, (t<^

be« Dh^oufb zu bemächtigen.

Oingtfong war fehr wenig bur^ biefe Unfätfe gerührt. @t
ging feinen gewöhnlichen SSeg, ohne je ba« ©piel bcr üeiben*

((haften zu fepn. Diefelbe Unerfchrodenheit ober lieber ©feich*

güftigfeit, welche ihm früher bie ®ewunberung ber SWongoten

ouf bem ©chlachtfelbe zugezog'en, nahm man ouch nun in feinem

gonzen Setragen wohr. 9lur in ber Dobeöflunbe zeigte er SWüh*

rung, ÜRuth unb Sefonnenheit. ©r machte olle Slnorbnungen zur

SäJegräumung be« ®rbfolge*©treite« mit zienilicher 3Eßei«heit,

beftimmte felbfl bie 3e*t ber ^eirath be« Ärenprinzen, that fei*
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nett aStHen tn Serteff ber Königin unb b'er übrigen ^rtnjef|tnnen

funb, unb na^bem er ben äBunftb ouögebrürft, baß 92temanb

feinetf>a(ben natb feinem Sobe öuf feinem @robe ^ingeri(iS)tct

merben foßte, »erfteg fein @etfi rubtg biefe SEßelt C14650. —
3n igm erbftdte man beutfitb bie Srf^fajfung beö ©etffe« beö

^)ongt»u \inb bie äuöartung beö 9)?ing»@ef<t)fe(^)teö. @enjö|>nft(i^

betrachtete man t^n al« einen fe^r gutherjigen ßWetifcfien, unb fein

Setragen gegen ben cinjigen no^ tebenben ©o^n bed j(ientven

wor get»i§ feht ebef. ®ie Serfoffung beö l’anbe« war wöhrenb

feinet Siegierung in fo guten @ang gebracht worben, bag man
mafehinenmägig fortgegen fonnte, ohne bie geringge ©chwierigfeit

ju gnben.

3B. 92. «gientfong.

(1466 — 1488 .)

©obafb 3ingtfong bie äugen jugebrüdt, fieg ei geh SIfching.

hoa angefegen fe|)n feine Sefehfe ju erfüßen. ßWan hatte anfangs

erwartet, bag bie iErauet beö ben Sätet hffjtith ehrcaben ©ohncö
»Olt längerer Douet feftn werbe; aßein biefer fieg geh währenb

biefet 3f‘t in eine Siebfehaft ein
,
unb faum war bie 3«»t, wefche

ber Äaifer für feine ^»eirath begimmt, »ergoffen, afö et audh

fchon baö theute ßWäbchen afö feine ©attin jur Äaiferin erffärtc.

©egen biefe fWagtegef erhoben geh bie »or^ugfichgen ©togen,

unb fo würbe bet g^örg genöthigt bie »om Sater begimmtc

®ame jur ^terrfcherin auöjurufen. ®amit man ibn aber nicht

be« Ungehorfamö jeihe, unb um feine Steigung für bie fefbg

erwähfte ©attin ju befehbnigen , wäfjte er bie ©chufb auf einen

Eunuchen, bet fein ©ehüffe bei biefem Umgänge gewefen war,

unb behieft bad treue SSeib im ^afag.

Stachbem bet ^arteihag gegen ben »erbieng»oßen ©enctaf

3ufien nun fchon fängg »erf^wunben, betrachtete eö 2:fthtnghoa

aW eine hfiliße ^gicht ihm wieber ju oßen @h«ngeßen ju »er^

heffen; ber lobte würbe nun im ^abe« no^ bem auöbrücifichen

Sefehi beö ÜWonarchen canonigrt unb bfeibenb jum ©eneraf er«

nannt, währenb feine no^ febenbe f^atnifie feh» grogc Seweife

ber ^)ufb be« Jfchinghoa erhieft.

Äongfutfe würbe enbfich jum Ä'aifer gemacht, unb man be*

fohl, bog feinem ©ifbe biefefbe (S^xe beWiefen werben foßte,
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alö ob ber SWonardj) felbfl jugoßcn »dte. Senn ein Dfficier

oor ber Jpaüe beö Seifen entweber im ^^ragflufjte ober ju ^ferbe

oorüberfam, mugte er abfieigen unb gu guge gegen/ 2)ieg geigte

bie groge Slcgtung, bie man gegen ben ^gilofopgen ber SBorgeit

gegte; aber bennoeg maegten bie Senforen bem Äaifer ben S3or^

murf, bag er ben ^e^ercien unb ^e$ern gu groge SBorreegte er^

taubte, unb babureg ein (Srbbeben, melege^ grogen ©(gaben tgat,

gerbeigefögrt gäbe. ^Der funge ^ring war über biefen 2^abei

tief betroffen; er gebot bager ben SRiegtern ben (Senfor gu oer#

urtgeiien, 2)iefe S3egörbe aber ernannte ign ald unfeguibig, unb

fo folite ign ein 23erfcgnittencr gum'^obe oerbammen, Sittein

ber ^)öfling war gu egrlieg um eine folege ungereegte ©aege gu

unternegmeuv unb erfldrte feinem ®5nner, bag er unter feinen

Umflänben j[e eine fo ungereegte Xgat oerriegten werbe. 9f?ie

gatte ber ^aifer geglaubt, bag ein SSerfegnittener, mit bem er

überbieg in oertrautem Umgänge lebte, eine folege Dreigigfeit

geigen werbe. Qx wollte ign bager mit Drogungen gu biefem

©egritt bewegen, fanb aber niegtö al^ gartudefigen Siberganb,

unb mugte ign enblieg mit bem Dabier, beffen ©a^e er oerfoegten,

frei fe^en.

Dbglei^ bie 9legierung M (lanbe^ in bem alten ©eleife

fortgefügrt würbe, fonnte Dfeginggoa bennoeg niegt umgin gu

bemerfen, bag fegr oiele @roge igm abgeneigt fepen unb igr

9775gli(ge^ tgaten, um igm geimlieg ©(gaben gugufügen. Da
g'el er auf benfelben ©ebanfen

, ben fein SBorfagre Songlo fegon

in Sludfugrung gebraegt, unb lieg eine 3nquigtion erriegten.

Damit e^ niegt an 9ldnfen unb (Sgicanen feglte, würbe ein S3er?

fegnittener gum ^J)rdgbenten biefeö ©eriegt^ gemaegt; biefer, um
geger gu gegen, gog oerfegiebene 'JJrieger, welege bie B^uberei oer#

ganben, an geg, um bureg igre Äünge igm bie ©egulbigen be=*

fannt gu maegen. Diefe S3egorben gatten bie unumfegrdnftege

©ewalt; ge fonnten alle 5)rooingen bureggiegen, unb ogne weitere

Umgdnbe ^erfonen, welege ge im SSerbaegt gielten, gum Dobe

oerurtgeilen. 3gren gegeimen 9iacgfpürungen burfte 9?iemanb

entgegengreben, unb wege bem ©taatöbiencr, welcger geg bie 2??it*

glieber gu geinben ma^te. Unfegulb galf natürlieg niegt^; aber

®elb oermoegte fegr oiel, fo bag 9leiegtgum ben göeggen Sertg

gatte; allein ber S3eg^er war immer in @cfagr, feben Slugenblicf
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aW S3errät^»et in« ©eföngnif geworfen ju werben. 3Wan jitterte

ba^»er im gonjen Steife — unb in ber J:^at war bief ein

©c^rerfenOregiment, fo bag |t(^ Wemanb me^r ftd^er gloubte.

Da« Stenb würbe enb(i(^ fo grog, baf ein Senfor, nae^> »leien

»crgcblt(^en iSerfuc^en feiner Oenoffen, e« enblic^ wagte eine

treue Darflettung atter ber gräglit^en ©t^onbt^aten ju lie*

fern, weiche ber Serfdjinittene im Flamen be« Katfer« begangen,

©e^ir ungern gab Df^ing'^oa biefer Slnfiage ®ef»6r; allein ba«

l'anb war fd>on voll be« ©ef^reie«, unb ber J5)of oerabf^eute ben

argltftigen Sbfewicjit. @o Würbe biefer ganje geheime 8latf) bem

Urtfieil be« @eri(^t« übergeben, unb 9Hemanb entfam ber rei(^Ii(^i

oerbtenten Dobe«ftrafe.

SQ3äf»renb biefer ^Regierung entfpann ftc^ ein Ärieg mit einem

©tammc
,
welker an ben Oueöen be« gelben bluffe« in Dfing«

bai lebte. Der Äaifer wollte bem Ungeborfam be« S6tf(ben«

bur4> einen »erbeerenben Ärieg wehren, unb tief bober eine aiem*

lt(be aWacbt in« Vanb rüden. Diefe Drupb«« würben aber in

ben engen biefe« Sllbenlanbe« eingeengt unb mehrere»

mal auf« ^)au^>t gefi^lagen. @rofe aSerftärfungen waren baber

nbtbig, um ben Selb^ug rühmlich ju beenbtgen; ba« ^tneftf^ie

^)eer, be« Äam^fe« mübe, beflach bte ©olbaten be« Gebellen,

fo baf fte in grofen ^>aufen brrübertamen unb bie geheimen

33ewegungen ihre« ^)errn bem geinbe »errictben. Der gürfl fab

ft(h baber genötbigt fi^) in feine SReftbenj, eine ©ergoefte, jurfid»

gujicbcn, unb bort ruhig ben griub in einer unjugönglichen

©tellung ju erwarten. Da er febr bebeutenbe Sorrätbe

unb überbief eine waderc ©arnifon ihm gur ©eite jlanb, hoffte

er ft(h 3abre lang gu halten
,
unb enbtich ben geinb gu ermüben.

Sltlein ©errätherei b^tte au^ biefe ©tabt erreicht; bie ©olbaten

tiefen in ^)aufen weg, unb bie ^eflung würbe halb ben Sh'Wff®’'

in bie ^>cinbe gefpiett. Der 4>elb füdbtete ftch nun in eine Jobbte,

»or welcher man ein grofe« geuer angünbete unb fo ben ^lütht»

ling nötbigte ftch ®uobe unb Ungnabe bem geinbe gu er»

geben. ®r würbe fogteich im Driumpb nach geling gefanbt,

wo er febr wahrfcheinlich ben Vopn feiner Slbtrünnigfeit erabftng.

3m jehigen ^)omil ober^tami, welche« ein Heben ber 2Ring

war, fanben auch febr »iete ©treitigfeiten flatt, unb ^ätte Dfchings

boo einen friegerif^en ©eifi gehabt, fo Würbe er tief in bie
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6tepi»e flejogen fe^n, um b«e J&ertf(^aft ber ß^inefen no^ »ott»

fommener ju begrönben
;
glüdUc^emeife ober wollte ber SWonar^

lieber im ^alajie f(!j>welgen, alö jt(^> ben großen @efaj)ren unb

ber ruu^en äßitterung jlener Oegenben au«fe$en. Die Dataren

fonnten bo|)er mit einonber ©treit führen fooiel fie wollten,

unb nac^^er fii^ ru|>ig »erbalten, fobatb f«e be« 3aufen« mübe

waren.

Der erf^laffte ®eifi beö Solle« lte§ biefe 0tegierung of>ne

gro^e Segebenjieiten ba^in fi^leit^en. Der ^rinj fetbji liebte

SRu^e unb Sergnügen. Um bie ©ele^rten ju bef^läftigen unb

jte »on ©taot«fac^en abjujie^en, ließ er fte »iele Silber jufommen»

tragen, unb au« allen ben alten ©(i^riften ber Sorjeit fe(ir ja^t*

rei^e ©ammlungen machen, weld^e man bi« ju biefem älugen^

blid aufbewaj^rt ^at. Df(^ing|)oa erregte fein ^o(>e« Sitter; er

ftarb na(^ einer 22][ä(»rigen Regierung, au« @ram über ben

Serlujt feiner ®attin, wel^e er burc^au« ni(f»t überleben wollte.

Die ®e|ialtung ber Dinge in Surofsa wä^renb biefer 3«t

war au§erorbentli(f)er SIrt. g« f^ien ,
al« ob ber ganje ®eften

in ®eburt«f(^mer}en fe», fo ba§ bic {lattfinbenben Sorbereitungen

ouf einen |>oj>en Slu«gang beuteten; ber fo lange gefeffelte ®eift

f(^ien enblitf» bie Äetten ber gin|ierni§ jerfprengen )u wollen.

Der ^)err ber aSelt gob ftieju auc^ bie ÜÄittel an bie |)onb,

unter welken bie Srfinbung ber Sut^brurferfunft ben Sorrang

erholt. 2Bie man fo longe eine fol(f>e ^>ülfe aur Sereblung bc«

tnenfd^lit^en @eifte« unbeachtet habe taffen fbnnen , ifi gana uner*

ftärlich. @ebrau(hten bie älteren Sbtfer bo^ ©ieget unb fielen

bennoch nie auf ben ®ebanfen, baß man ftatt eine« einaigen

Suchfiaben« wohl auch achi^ ouf biefelbe äBeife ah
brucfen fbnne. ©elbfl bie fchtauen ®riechen fonnten einen fo

einfachen ^roce§ nicht auc SSeroielfältigung ihrer ©chriften an*

wenben. ©obalb e« aber bem allweifen @ott gefiel, fiehe! ba

würbe bie SSelt bur^ folch einfa^e« Serfahten für immer »on

bem einbrigenben Sarbari«mu« gerettet.

Sber e« fehlen, al« ob ber Dfien »on ber Sfa^t ber Sar»

baren aertreten werben, unb ba« Sicht na^i bem fernen äBefien

»orbringen fottte. Die mohammebanifche 9)?acht, bie ba« bpaan*

tinifche 9ieich fi^ unterwarf, unb ben lebten 3ufIucht«ort bec

ffh^ffenheit, fionfiantinopel, einnahm, würbe auf ber fpanifchen
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.^albtnfel immer me^r unb me^r beengt, unb enblic^ auc^ au^

®canaba vertrieben. @o munberbar ift bie ^anb bed wattenben

®otteä. $ätte 3)tenf(^enmei0^eit ei geboten
, fo mürbe bie fRtU

tung beö tief gefunfcnen menfd^Ii4)en @eißeb von 3ta(ien f>er«

gefommen fepn, benn bort b(üf)ten fünfte unb äSiffenf^aften;

aQein ber ^errfcber beö äQ3e(tatld gebot, ba^ im rauben 3)eutfc^»

(anb jene 2Bof)(tf)at beö menfcj^Iic^en ©efc^te^td ^ervorf)|>rie§en

foUtc. @bina blieb nac^ mie vor unberührt, erßarrt in alten

«formen unb ©emohnheiten, ohne ba^ geringfte Seichen ber regen

^aft be^ geizigen hebend.

^ongtf(^i, 9B. 9t. ^iaotfong.
(I»68 — 1506.)

X)iefer neue SRonarch glaubte feiner Stegierung einen großen

9tamen }u machen ,
unb verurtbeitte baher bie von bem (lenfor

angeflagten *^rie|ter, metchen er bie @ihulb bed Srbbeben^ auf«

gebürbet. ^Deffenungeachtet mar ber Süngling bem Aberglauben

ber Sonjen ergeben, fo ba§ ihm bie Sidthe oft fehr berbe S3or«

{teUungen ju machen hotten, bamit er ben .f)immel ehren unb

ben @5$en nicht fo grofe ©hee bemeifen mbge. .^ongtfehi jeboch

fehrte ftch fehr menig baran; benn bie lehren bed j^ongfutfe

gaben bem unfterbtichen ®eift burchauä feine iBefriebigung
,
unb

baher muf te er f?^ mit Starren befchdftigen , bie rnenigfteim ein

3enfeit0 anerfannten. Der ^aifer, anßatt fi<h um Staat^ge«

fchdfte }u befümmern, hotte mit ben 'Prieftern lange Unter«

rebungen, bie ihm fehr viel von Unfterbfichfeit unb (Smigfeit

vorfchma^ten , jeboch ftch feibft nicht am l'eben behalten fonnten.

Die Anhänger bed fl^ongfutfe famen bann mit h^^ben ätermeifen

bajmifchen unb verteiteten bem ^aifer ben @enu^. AUein er

mar einmal von fchmdrmerifcher ©efinnung unb fümmerte ftch

baher menig um bie ©egenvorfteUungen ,
menn er nur feinem

.^ange nachgehen fonnte. Alä aber jmei große @ternfchnubf>en

in ber 9Iachbarfchaft ber .^auptßabt nieberftelen
,
gerieth ber ganje

.^of in ©ntfe^en; ba fonnte ber ^aifer hoch nicht umhin öffent«

tich bie ^age vor^utegen, voai an feinem betragen Anflößtiche4

fev um ein foiched äSorjeichen nothig ju machen. Da erfeßien

eine fehr fcharf tabelnbe SßorfieQung , melche bad Unglücf bei

Vianbe« in ben üSinifiern fuchte. äBdhtenb ndmtich bie verbienß»
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voOfien ÜRdnner enttveber in fe^r geringem @tanbe lebten, ober

gar feine Semter befleibeten, waren bie ©ünfHinge ohne 33er»

fianb unb S08iBen«fraft am 3luber. |)ongtf<bi bie§ Rapier,

^ie(t eb fär fe^r gut, unb ma(^te einige 33eränberungen in ber 33er»

waltung, um bad 33oIf bur# feine 3lufri(|>tigfeit ju befriebigen.

(Sin Denfmal feinet ?(bergloubend würbe »or ben Jtftoren

ber ^)oubtjiabt errichtet. tWan f»atte i^n nämiit^ ju überführen

gefu4)t boß ein älter nur bur<h ben 33au einer ^agobe »er»

liiert werben fönnte; baber baute er einen biefer ärt jur

großen ^reube ber 33onjen. äber ba würben bie (Senforen auf4

üuferfie ernährt, unb nun fchonten fte nicht länger ihren |)errn.

(Siner berfeiben bemerfte ba^ ein ©ebäube ber ärt nie etwaä jur

33er(ängerung unferer Sage beitragen fbnne, baß aber ba^ ®elb,

weichet ber ßaifer barauf »erwenbete, ben armen (Sinwohnern

abge^reßt werben müßte, unb baher feßr großen @chaben »er»

urfa^e, ja feibß ben ärroen burch 33ergrbßerung ihrer 3?oth bad

l'eben raube, äliein .f)ongtf^i ließ ßch bur4>aud nicht irre ma»

chen unb aeigte biefetbe änhängti^ifeit an ben bubbhi^ifchen

SBahn, ald er vorher gethan. @ein (9emüth war mit 3been

»on Seetenwanberung ungefüllt, unb er fah nichts (Srfreuli^ied

in biefem ^eben, ed fe^ benn baß e^ ftch auf eine glänjenbe

(Swigfeit ßühte.

Sräumenb floffen bie 3ahre h>n; um 9fegierung^gefchäfte

fümmerte ßch biefer äSonarch feh^ wenig; bie iBerwattung war

überbieß in einem fo guten Sußanbe, baß ße wenig feiner @org»

falt beburfte. — 3)er Streit mit Jf>amil würbe nun fehr ernßer

ärt; bie chineßfchen Solbaten erfchienen enblich al4 S^iebdrichter,

ohne febodh bie S^wierigfeiten ju befeitigen. |>ongtfchi war

rücfßchtlich ber (Sntfcheibung biefer Sache gleichgültig; er jeigte

übrigend auch außerbem baß er ade (Sinmifchung in frembe

ängelegenheiten »erabfcheue.

Qi ergab ßch bei einer 3ähiung bed 33olfed baß man
14.280.000 $ufen Sanbed bearbeite, auf welchen 53 3)fi(lionen

^Dfenfchen lebten, unb bie Sinnahme ber 9iegierung ßch auf

266.900.000 S^efcl 9teid belief— ein fehr bebeutenbed Sinfom»

men für ben Staat.

^ongtf^i ßarb in ber 33lüthe feiner 3ahre, nachbem er

ernßlich bie SRinißer ermahnt, feinem 15tahrigen Sohn bei ber

@tf<OUOtt »on fftino. 32
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mit 9tat^ unt» X^t an bie J^nb jn g«^en; moju

ft<^ aHe foglei^ »erflanben. Hfö 9^enf4> unb Regent »or er

einet jener gleit^düiHgen ^erfonen, bie Weber große 2:^ten vetf

richten, not^ von Seibenfc^ften oerfü^rt ß4> Hntergeljreti

lafen, ober nngejügelt bem Irieb ber wöflen Weignhgen folgen.

Xfi^ingta, XB. 92. SESntfong.

(1506 — 1521 .)

3)ie @(^wat^ßeit afiatifc^er unb oorjügli^ mußammebanift^er

^)6fe jeigt nie ßärfer, aW in ber ©efiellung »on ©erff^nit*

tenen. 9Bie niebrig muß ba« moroliftße ©efößl ber Seiber fe^n,

wenn ißre SoUuß ju ßarf iß, um ßt^ burtß ißt eigene« @ef(b(e<bt

in ©anben ßaiten ju loffen, ober wenn atte« Weibiitße Sßrgefößi

fo weit erloftben iß baß feine Suffeßerin unter ben grauen fefbß

gefunben werben fönnte. ällein bet Umßanb fefbß, we((ßer eine

immerwäßrenbe Sadße nbtßig matßt, fbtitßi feßr geflf« ba« fei»

ner'e ©efüßf ber Damen im $aiaß. atiein baß ÜWännet mäßen

entnerot werben, um beßänbig im owf ba« ©etragen ber

©emaßiinnen be« gürßen ätßt ju geben, gibt ein eienbe« ©ilb

oon bem 3ußaabe ber ©efellfcßoft, unb wie groß audß ein ©elf

anber« fepn mbge, ber ©ewei« feiner ©arbarei wirb baburtß

beutlicß an ben Dag gelegt. Senn aber biefe ©erfcßnittenen

5U ®rjießem ber ^Jtinjen gematßt werben, mit ißnen ben »ertrau*

feßen Umgang ober felbß ju (Sßrenboßen erßoben wer»

ben, unb burdß ben beßdnbigen Umgang mit ßoßen 'JJerfonen im

Stanbe ßnb, wa« ißnen gefällt ißren Ößren cinjuraunen, bann

geßt bie ganje Berwaltung ißrem ©erberben entgegen.

Der j^tabe Dftßingta war fanm auf ben'Dßron gefommen,

al« er ßtß ber Oefäßrten feiner 3ugenb erinnerte, unb e« unmög»

ließ fanb oßne ße ju leben, ober etwa« ju unterneßmen, wel^e«

nießt ißre obtlige ©eißimmung ßätte. @« waren aeßt ©erftßnit»

tenc, bie ßeß al« geßeimen 9iatß ißm empfoßlen. ©ie ßatten

ßeß feß oerbunben
,

ben ®eiß be« jungen ©fonareßen fo abju»

ßumpfen baß ißnen al« feinen ©telloertretevn bie ganje Ober»

maeßt anbertraut werbe. 3" biefem gottlofen ©egeßren waren

ße aueß glücfließ, fo baß ber arme Äaifer nun ganj ißre ^ußße
war. I)et 3üngling war »on ber Seiößeit feiner Leiter fo ein»

genommen baß er an ß(ß felbß »erjagte unb einen unter bet
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t>w 9>erf4)nit»enfn mü ben ®fivb<n beffeibrtf.

Ziffer ^)off4»ranje »jl unter bem ^tarnen Ci^ufin in ber (^»inePf4«n

@ef(^i(^te nerwünfe^t.

SSä^renb ^f4>tngta fi4 rec^t gfßdft# int ^'eife feiner

6<^mei(f>lrr fübtte, erf^en f>i6|i(i4> ein Äomet am ^)immel.

iBalb na4tf>er f(^(ug ba« Ungemitter im innerem ^afafl ein.

@o(<^e Sreignife erregten bad ®emßt^ bed 3)?onar#en auf^

äu§erfie; er berief bafier ben 9tat^ ber SUten, um f?4 über bie

Urfatfie biefer Unglud^fdUe ju etfunbigen. Diefe @taat4biener

liefen natürlich fein einfeitige6 SBetragen unb bie große ütebe

für bie (Sunud^en alö @runb ber bintmüfdifn ©trofen gelten unb

füUten bie faiferlit^e Sruft mit j^ur^t unb (Sntfe^en. ^mim
ßatte ober 8i6ufin »on bera betben SJertoeiö gejjört, »etcßen fein

35gling erßaiten, a\i er b(5$(td> auf 3t?itte( badtte bie frei«

’mfltßigen Gabler p »erberben. 9tidrt affein ße, fonbern ißr

ganjet anßang, mit ginfd)luß einiger ^injen be4 ©ebfüte« foff«

ten a(d marnenbe^ 83eiff>iel faffen. 9ln ber @f)i$e bed Sfutge«

rid>te« jtanb l'i^ufin; ed erforberte feßr wenig äinftrengung bie

betreffenben ^erfonen »erfdtiebener Berbtet^en jn überführen. @ie

würben affe ihrer äemter entfett, unb woren fehr froh baß ße

ihr l'eben baoon trugen. X>a ber Sinfehlag einmal geglfidt war,

fo fanben bie ^)off<hranjen halb wieber neue ©elegenheit bie

SIbfehungen ju »ermehren unb fetbß einige ^anbarine ind @e«

fdngniß ju werfen. @o würbe nun großer @<hreden bur^^ l'ai^

erregt, unb 3ebermann bewies biefen mdthtigen @reßen bie hb(hße

Qfhterbietung ; nur bie X)octoren ber Kfabemie wofften ihre ^iee
»or l'iüufin ni(ht beugen, eine (£h<re, bie ße nur ihrem Oberherm

unb feinen jbinbern bewiefen. Um febo^ bie ©toljen jn bemü«

thigen, verfemte ber fchlaue 8i^u(tn biefe gelehrten Herren in an«

bere ©teilen, welche ße »erf)ßi(hteten ihn in biefer Stellung

täglich an^ureben. Unter ben Berbächtigen war auch ein ehren«

feßer ©taatäbiener, welcher fchon lange im ®efängniß faß, unb

fehr fürchtete baß er nicht mit bem 8eben baoon fommen werbt.

•Sr hotte ja ben ^aifer erfucht, bie verwegenen Berberbet autf

feiner Dtäbeau entfernen, unb baher ben IM^ufin mitunoerlbfchlichew

4>aß erfüllt. SU« ber Slebliche nun troßloö in feinem Äerfet

faß, befudhte ißn ein talentooßer f$reunb, welker ihre gegenfettige

Unterrebung fogleich poetifch bef^rieb unb bab ©ebicßt bem

32 *
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mäi^tigtn Skrfi^ntttenen äbrrm^U. (a^ ed, er fclifi

pattt ®ef(^mo(f unb woKte für eitun greunb ber S)?ufen gelten.

Sei ber ®ur^Iefung i?erf(f>»anben nun bie Slunjein »on feiner

@tirn
;

er erfunbigte fi4t näfier natft bem ©efangenen, erbat fi(b

bie 5^reunbf(^aft be^ 25i(^terö -unb fe$te feinen ©enoffen frei,

unter ber Sebingung bag beibe ftd^ mit feinem Stnftange oerbin«

ben fottten. Stber jtörter erging ti ben übrigen, bie feinen fof«

4ten Sürbitter ftatten ; fte mürben alte oerurtfteilt, unb, afö Ie(;te

Önflani fnieeten 300 berfelben »or bem ^atüjie mit einer Sitt«

ft^rift nieber. (5in fol(^ füfme« Unterneftmen fbnnte leitet ba^

Stuge beO fungen ^rinjen auf ficft gejogen ftaben; ba^er mar

füüufin ganj entrüfiet, unb mottte nic^t lünger fo(c^ unruftige

@eifier (eiben. (Sv f(ft(o^ fte ba^er ein unb (ief fie beinahe

^ungerd fierben.

Ceute fo(<her S(rt fonnten nicht (ange fiteblich jufatnmen(eben,

unb bie Eunuchen }erfie(en feftr f<hne(( untereinanber. Siner ber«

felben foüte oom $ofe entfernt merben; benn l'i^ufin fürchtete

feine gefährlichen $(äne. er bieh aber auf einem rechtlichen

SBege nicht bemirfen fonnte, erlangte er feinen 3med burch äfänfe.

—

2)er ju oertreibenbe .^öfting aber moUte ftch bief nicht gefatten

(affen, baher ergriff er ben St^ufin im 3orn unb mürbe ihn mahr«

fchein(ich erbroffe(t hoben, hätten bie Seiftehenben ben äSüthenben

ni^t fchne(( entfernt. 2)er ^atfer gab fi^t nun fehe oie( Wühe,

um beibe mieber mit einanber juoerfbhnen
;
ba mußten fte in feiner

®egenmart jufamtnen efen, unb ffch bie $anb emtger Sruber«

fchaft reichen, ^er be(eibigte £)iener oergaf aber bie Schmach

nie, unb arbeitete nun mit ganzer £raft an bem Untergang feinet

®enoffen.

Um ft^t fehr oerbienfUich }u ma^en, hotte l'iöufin ^(ßrologen

unb äBahrfager nach ber Jftaufttffabt berufen, bie ihm bie 3ofunft

fchne(( unb richtig au^(egen fottten. Seine 9fachforf^ungen be«

fchrönften ftch »orjügtich auf feine Sfeffen, benn er hoffte noch

einfl einen berfetben auf bem 2^heon )u fehett. Die ®au((er,

me(che biefed fchon erriethen, gaben ihm baher bie bunf(e Hoffnung

baf fotched i'ood bur^ bie. Sterne angebeutet fep, unb erhielten

für biefen Dienfi eine Stelle beim aflronomifthen Dribunal. Die

fchlechte SRegierung ber ©ünfilinge hatte bebeutenbe Unruhen im
Sanbe jur golge, unb ber geinb be« t'iüulin, ben er »orhet »om
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^ofe entfernfn iroffte, »utbe mit tem Safttage itat^ bet f5to=

t)inj gefanbt, ftt^ bott nat^ bet Utfat^e bet (Jmbbtung ju etfutt»

btgen. ^)tet fommelte et baf»et eine große 3Wenge »on SnSagen,

unb nat^bem et ®eWeife »on bet Sbgefeimtßeit beö l*i6u!in et^al»

ten, eitte et nat^ bet fReftben^ jutürf. mar aber ft^on 9?ad^t,

afö et ben ^alafi erreid^te, mo bet ft^mat^e Jfaifer ju feinem

Smbfang ftßon am 2:f»ote mattete. Jfiemanb mar jugegen;

möftrenb einer Unterrebung oon brei ©tunben fd»mätjte et ben

gßarafter be« ?i6ufin betgeßait an ba§ er fefl glaubte, bet @ünfi»

ling mürbe am ndt^fien ÜWotgen geßürjt metben. ®arin aber

tduft^te et ftd^; benn ftt|> megmenbenb, berbot if»m bet ÜRonartft

etma« jum 9?a^tßeit feine« l'iebling« ju fpte^en. Darauf leßrte

ftd^ bet SJerfc^nittene meßmüt^ig jum fiaifet unb rief mit meinen*

bet ©timme au«: it^ feße @m. !Waj[efiät jum te^tenmale; benn

jener ij! ein SBerrät^er, meld^et nat^ bet ^one flrebt. Dieß aSBort

brong bem Jüngling tief in bie ©eele; fd^nell etfud^te et ben

?i«uftn JU ißm jufommen, unb betßdtfte, ungeadjttet bet dußetßen

aSereßrung, feine Sffiat^e. Sm folgenben ®?otgen ließ et fein

©t^lcß butd^fu^en. Dort aber fanb man eine jiemlidße Snjaftl

»on SBaffen, unb bie ungeheure, unglaublidhe Summe »on 250

ÜRiüionen Unjen Silber, 240,000 ©tüd Selbe« unb anbete

Itleinobien »on hoßem SBertß. — Sine fold^e Seute, bie mit in*

beß »on bem ®efchi(hlf<h«‘^« »ergtößert glauben, ^<iUe

biefet ÜRann mdfitenb einet fo futjen IBermaltung gemad^t. St
mürbe nun feßr halb »ot feine Stithter gebratht, f^ottete aber

ißter al« feiner eigenen Sreaturen, bie ißn, ißren |>ettn unb

Sbnnet, moßl nit^t be« ^>och»ertatb« überjeugen fbnnten. Da
ßng felbß bet Äaifet ju fü retten an, unb man glaubte baß feine

treu ergebenen Trabanten ihn »iedeicht no<h nu« bem Sefdngniß

befreien mürben. — Der 35efehl ju feiner Snthauj)tung mürbe

hoher ougenblidli^ au«gefettigt, ehe ba« Serütht feinet ®ethaf*

tung no^) allgemein hefannt gemotben mor.

Die aSermoltung bet SBerfthnittenen iß immer gehdfßg; ba*

her entßanben feht halb Sm^btungen in »etfdhiebenen Z^tiUn

bc« 9tei(he«, melthe bem DhfO"^ gefdhtlith mutben. 3n

ben Sbenen bet ^ro»inj 2:fdhtTi, mo bet Äaifet feinen $of hielt,

mar bet ^bbel »on bet ©thmdthe btt fRtgietung butdh mieber»

holte Sufßdnbe fb flbetjeugt baß ßdh jahlteithe Stötten ßattliihe
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9ferbe »erf(|»afften, unb mt» biefen ba< ^ottb ol« SRitt« ber

guten Sat^e, jut ®ettteibuttg bet Serftl^ntttenen ,
butt^tjogen.

Deffneten bie ©täbte tbnen bte Sb»«» fo bte ®ürget mit

einet ©elbbuge bot)on ;
benjenigen aWanbatinen, »ei^e ficb »bro«

Iteffe beigefettten, »urbe boö V!eben gefibenft. Seigten bie (5in*

ntobnet unb Obtigfeiten abet ben getingfien SBibetflonb, fo »et-

fubt man auf bie [(beugtübfle 3Beife, matbete, taubte unb btannte

natb ^>etien«lu)l, bie ftudbibotfien Oegenben in (ginöben »erman.

belnb- ®ttbet ging ©tb'^eden unb ®e|fütjung »ot bet ^>eete«ma<bt

biefet aSütbtiibe bet Äaifet fcibfl fanb |ttb in feinem ^ota^e

nitbt fönget jttbet. »urbe beim enblitb eine ätmee ju«

fammengetafft, unb ein fJoliet ©enerol lieferte bem »öbel^fübwr

eine 2)ie Äaifetfitben »utDen in biefem Treffen gänj*

litb gef^tlagen; benn ber ubermütbigf, ben f^einb »etaifttenbe gelb*

bett baiie angemeffenen ®?a§tegeln genommen. Um bie

J&auplftabt au« ben ^idnben ber »etwegenen 9iäubet ju retten,

mar mon gen&tbigt eine ätmee »on Vüootong betbeiiurufen. ®ie

Ituppen biefet @egenb finb immer für bie tapferRen »on ganj

(Sbina gebalten »otben. Da aber bie l'anbftreiibet für ibt SBe*

fleben focbten, waten bie ©tbla^Men febt blutig, bi« fte enblitb

au« allen ihren aQobnftben »ettrieben, »on $ro»inj }u ^roninj

betumittenb, fitb bet ®oote auf bem Oangtfe beradtbtigten unb

©eeräubet »utben. ^>iet tbaten fte bem ^lanbel febt grob««

©(haben, unb in febt fntjer Seit fab man ben prächtigen Strom,

weither immer »on gabrjeugen wimmelt, gonj »ertaffen »on

©thiffen unb Sunfen; fWangel unb glenb nötbigten enblith bie

greibeuter fith an einem Drt jut SBeratbf^ilflgung «bet ihre fünf*

tigen Untetnebraungen ju »erfammeln. Da entjlanb an bet ÜRun*

bung be« gro§en gluffe« wo fte jufaramengefommen waten, ein

fürthterlither ©tutm, ber bie meifien nötbigte an« l'anb ju geben.

Dort würben fte »on ben ©olbaten, bie ihrer om Ufer warteten,

etfthlagen, wöbrenb bet gr6§te ihrer glotte, entweber »on

©türmen in« grobe 3Reet getrieben, unterging, ober auf ben

©anbbdnfen ftheiterte. Dieb war ba« @nbe biefet au«gebreiteten

SRduberbanbe, welche fo »iele Sabre long bie @ei§el bet a5ro»il*'

jen gewefen.

(Sin a^rina be« ®eblüt«, ber ein ^dnbthen in ©chenft b«Ut>

würbe burch einen ©elebrten aufgeforbert , ben Umtrieben bet
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99erf(^Rittenen au {icunu, unt> fi«^ äSAterlant^tieBe

einen biei^enten 9}«men au erwerben. 2)ur(b bte 33eifpie(e ber

3((ten baau aufgeforbert, warb ber ^ütji eine 9){enge Streiter, mit

»ef^jen er in luraer 3f‘i groge üanbfireden Jeinep®n*mägig»

feit unterwarf. ®r erft^ien otd Sefteier bi^ ißaterlanbc« »on

einem fe^r brüdenbrn nnb fc^änbti^ien 3«^, unb würbe ba^er

non niefen ®e^brben aufO freunblicbfie empfangen. 9UO ber

jtaifer non ben f$ortf^ritten feineO ®erwanbten ^ixU, erbleid^te

er unb ^b f<bon atteO für nertoren. ®erf(biebene ätegimenter,

weiche man gegen ben (Sm^brer gefi^iift, waren febon au i^m über«

gegangen; aber no<b befianb ein fleineO $eer unter einem @e?

neral, welcher fc^on früh bie älufforberung non bem Surfien er-

halten ftib unter feine Jahnen au {leiten. <Sx näherte ft<h baher

bem {Rebelten; ber gürfl, welcher glaubte ba^ ber |>eerfä^er ge>

fommen um ihm au hulbigen, (onnte nicht bie 3eü einer herfön*

liehen Unterrebung ruhig in feinem Säger abwarten, fonbem beflieg

fein {Rof, unb begab ftch mit einen fehr Iteinen ®efotge au fenem

getbherrn. 2)iefer empfing ben @ebieter mit ber gröften <i"^x>

erbietung, gab aber auglei^ ®efehl ihn au umringen; fo ftel er

mit feinen betreuen, tapfer für fein Seben fechtenb. 9lur eine

fehr geringe Slnaoht ber (Smpörer würbe gefangen genommen,

um au llefing, im Slngeft^te beO i>ofei, geoiertheitt au

werben.

3n Sfetfehuen warfen ftch brei Häupter augteich auf, um baO

Sanb, wie fte oorgaben, .oon ben 33erfchnittenen a» reinigen. Der

^ampf mit ihren Schaaren war äugerfl blutig, unb bie Siebeilen

behaupteten ftch troh ber Uebermacht. Selbg alo fchon einmal

bie ^aiferlichen eine Schlacht gewonnen unb baO äBeib beO

{RäbelOführerb gefangen genommen, ermannte ftch biefer wieber,

fiel wie ein Diger über bie f^einbe unb ruhte nicht eher bid

er ben Slachtrab aerßreut unb feine geliebte ®attin ihren .^änben

entriffen halte. {Rachbem ber Staat ft^ feboch erholt, unb eine

flärlere ätrmee in biefe ^rooina gefanbt werben fonnte, ging ein

fehr entfchloffener ©enerol borthin, um ben g«eben wieber her*

auflellen. Slnflatt aber ftch utit ben {RebeUen h<rumaufchlagen,

beflach er bie Häupter, welche ihren 3lnführer in feine .f>änbe

lieferten ; in weniger alO einem SRonat hutbigte baP ganae Sanb

bem ihineftf^en ^aifer.
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Die ©tteitigfeitftt mft $amW bauerten wd^renb biefer 9le»

gterung fort, unb bie S^inefen fonnten ni^t um^tn ftt^ baiein

ju mtf(^en. Z)te^ n»ar Urfai(>e ju großen ^u^gaben unb fc^mei)«

licken Smteberungen.

aOein »iel »tJ^tiger war bie Unjufrieben^eit eine« ber fai*

ferlti^en ®erwanbten, weither mit jiemtit^er 3)?a(^t beffeibet einen

großen an^ng in jtiangft ^atte. 2>ort lebte er wie ein unob^

bdngiger -t)er30g unb ffimmerte fe^r wenig um faiferiit^e«

anfe^en. ai« biefe yia^xiä^l bem 37?onar(^en fiinterbrac^t würbe,

bef4)lo§ et |)interIi|Hg ju SSJerfe ju gelten, um ben bet»

gefialt in feine ®ewalt ju befommen. ®r gebet ba^et ben-^oben

SBef)ötben jener ^roeing i^m an feinem @eburt«tage @lüd ju

Wünf4)en, unb nac^bem bie gange @c^aar im ^afaße eerfammdt

wäre, if»n fogIei(^ gefongen gu nefimen. ®et abgeorbnete, wel»

^er mit ber auäfü^rung be« 93efej>(« beauftragt war, eeranflaf»

tete be§b«tt g)tä(btige aSerfammlung
;
aCein ber prfl a^nte

Serratfi, unb befeßte ba^er ba« ®ebdube mit feinen Trabanten. —
9lun f(^ritt bet ©oueerneur, weiftet ni^t« arge« »ermut^ete,

fioig einfiet, um bem fjörfien ©fiicf gu wünfc^en. liefet, oi^ne

feine SBorte angu^ören, fragte if>n, ob er feinem anf>ang haft

eine« ®efebt« bet Äaiferin»3)?uitet folgen unb ben 3^onat(^en

enttfirenen woQe. ^er @tattf>a(ter befiürgt Aber eine fofi^e auf»

fotbetung, brfidte feinen SBunft^ au« biefe« ®bict gu fe^en.

Siefe Sitte würbe if>m nic^t gewährt; ba fagte er, ba e« nid|)t

am ^immei gwei Sonnen gibt, fann id^ ni^t gweien t>erren bie«

nen. ©einem ®ntf4>fuffe fHmmten ade bie Uebrigen bei; ber

fRid^ter tabeite ben anma§enben dürften, in ©egenwart alfer

©re^en, in ben bitterflen Sotwürfen. Seibe würben f>ingetid^«

tet, unb ba« Sotf fc^fuc^gte (aut über ben 3^ob fo(4tt getreuen

®iener. — Salb erfuhr oucf) bet Raifer bag am ^>ofe »erfd^ie«

bene ©roge ft(^ mit bem ^ringen oerbunben >*»b unter

biefen felbji bie oon if>m fo geliebten unb ^o(^gee^rten Serf^nit»

tenen. 9ia(^bem ber gange anfiang in Serfiaft genommen, wur«

ben i^te ©üter eingegogen unb einige in« ©efdngnig geworfen,

anbere oerbannt; nur ein eingiget fonnte fi(f) oon ber ©träfe

Ic«faufcn.

Unterbeffen rfidten bie faifetfit^en $eere an, um ben görfien
gu oeitreiben. (Et bagegen na^m eine ©tabt mit ©türm ein,
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wnrbe abfv, öM et tnner|iaI6 bet Wauetn war, »on ben

®tnwo5>netn fo |»eftig angefatlen ba§ nur fe^w wenige feiner

Xrubpen mit bem l'eben banon famen. 9fun feilte fein Ifoc«

auf bem 'Pofang^See entft^ieben werben. ®ert eilte bie

i^m entgegen; ber ^tinj, einen ffll>nen Angriff mad^enb, würbe

»cn aßen ©eiten f>l6$li(^ überfallen, ©eine SBeiber, wel^e

t|)ren Untergang bor ftd) faben, warfen jt^ »erjweiflungöboß in«

fflajfet unb ertranfen, wäbrenb bet f^ürft felbft lebenbig gefangen

genommen mit eielen feiner flnbänget in ber SRefibenj ben 5Eob

erlitt. ©0 war benn auc^ wieber biefem Suftubt glüdlicb ein

($nbe gemacht.

®erÄaifer, welcher genugfam bie 2:reuloftgfeit bet SJerfchnit*

tenen eingefehen, wünfchte nun einen anbern ©ünfiling um ftch

)u ho6en, benn ohne einen folchen fonnte er ni4>t leben; er

ju biefem geringen Offfeier, Äianghing. ©iefet

würbe ium großen Slerger be« ^)ofe« fehr halb ju hohen @h'^en*

ftellen erhoben unb mit wichtigen Aufträgen beehrt. Oer Kai»

fer war träger iHatur, unb ließ ßch SRegietung«fachen fehr wenig

angelegen fe^n; Kiangping aber woOte feinem @eifi eine regere

^Richtung geben; et f^lug hoher »or, mit ihm eine SReife in bie

Oatarei ju machen, ©obalb bte Höflinge baoon hörten, würben

pe atte mit ©chreden erfüttt, benn pe erinnerten pch noch be«

3ugeö be« 3ingtfong unb flagten Kianghing af« einen Sßertdthet

an. Oiefer fümmette Pch aber fehr wenig um bie jfjoffchranjen,

unb fo ging bie Pfeife ruhig ihren @ang. SU« Ofehingti nun

enbli^ bie ©tefjpe erreicht unb bie große 3Rauer pafpri, gab et

pch gänjlich ben greuben bet 3agb h‘"> et lebte recht fröhlich

unter einem 3elte, bie »erweichlichenbe SBoKuß be« ^>arem« ganj

»ergepenb. @^neß aber oerfammelten bie ßRongolen ihre Pleitetei,

um ben Äaifer aufjufangen; ba mußte biefer pch fchon jur glucht

bequemen. Pfun machte bet Jß>of bem Oünpiing bie bitterßen

SBotwflrfe; biefer aber h®tte im nä^ßen 3ahte wiebet einen

ähnlichen |(lan entworfen. Oießmal aber begleitete ben 3Ron»

archen ein fehr jahlreiche« J&eer, um feine Slnfunft ju oerhetr»’

liehen. ®a jogen pch bie SRongolen natörli^ jurfid, pelen aber

in einiger ^tfernung in« chinepfche üanb ein, unb lachten be«

foifetli^en 3äger«. Pfa^bem man p^ nun mit ungeheurem Äoßen»

aupnonbe genugfam »ergnögt, lehrte bie PRenge »on Xtabanten

Digilized by Google



506

wtcbrr na^ ber ^auptfabt jurflä. £)er j^atfer fonb ft^ bet bte>

fen ?lu«pgen fo WJobJ, unb war fo erfreut, ohne borgen bie

frift^e \!uft einjuatbrnen, baf er nun auf 91nratf»en be^ ^tang?

bing ben $(an fafte, auch bie ^routnjen ju bereifen, unb ftt^

burtft eine gaftrt auf beni 3angtfe ju ergb$en. bie§ ben

fDlinißern befanm gematzt neurbe, erftftienen |te genteinfcbaftfic^

mit einer Sittf^rift, in ber fte »on einem folt^en SSornebmen,

ol« bem Staate unb ber ^erfon beö Äaifer^ gefäbititb, mit ben

ffärf^en Sludbrilden abrietben
;
benn bi^bc^ »«in nur gemobnt

ben SRonareben unb Jf>errn beb SWeicbeb mie einen, ©efangenen

im ^alafie ju feben. SSenn er nun fitb nur unter^ünbe bie

{Muptßabt 3U nerlaffen, fo mürben fogfeitb Smpbrungen unb

Ummäljungen geftbeben, beren f^ofgen man noch nitbt berechnen

fbnnte. £iefe SSorfieüung mar in fo b^)^ben Siubbrücfen abge«

faßt, ba§ ber Äoifer einige ber ®ittfieüer fünf 2:age nor feinem

'')>a(aftc fnieen (ieß, mäbrenb anbere inb ©efängntß gemorfen mur«

ben. 3(ber am foigenben Sage febon bereute er biefen Seßritt,

unb fuebte bureb eine aUgemeine SImnejhe aüeb mteber gut }u

raacben. £)ie Unruhen febo^, melcbe in jSiangft be^rfebten, be..

mögen Xfcbingta nadb 97onfing 3U geben. 2;)ort ^i«U er ftcb eine

geraume Beit auf. 97acbbem febo^ feinen Xrubben @>eg gemor»

ben, febrte er im Triumph nach $efing jurücf, um noch bie

menigen Sage feineb Seftebenb bort ju leben. (St jfarb, non

fniemanb betrauert, ohne einen Sobn b***terlaffen ober einen

Sbionerben ernannt ju haben. 3» mancher ^infeebt glich Sfcbingta

feinem Sorgönger; er batte oiefe öegierben, aber feine Üeiben*

febaften, unb mar ohne f!eitung ober SSerfübrung meber beb @uten

noch SBöfen fähig; er mar nur merfrnürbig megen feiner außer^

orbentlicben Unempßnblicbfeit.

Unter feiner ^Regierung fanb ein Sreigniß ßatt, meicbeb

bauernbe Sofgen für (Sbina batte. Slnßatt ftcb immer mit ben

3((ten }u begnügen, faben bie ^ortugiefen febon frühe bie irrigen

Slnßcbten ihrer SSorfabren rücfßcbtiicb ber Srbbefebreibung ein.

Sie umfegeiten bab daf) ber guten |)o|fnung unb tarnen an

ben meßlicben £üßen Bnbienb an. 2)ort fuebten ße ihre .^err>

febaft ju befeßigen; baße »on ben ®emürjinfeln febr viel gehört,

freebten ße meiter »orgubringen, unb errei^tm enblicb bie SKeer*
*“ge »on 'SRalaUa. ®or ber Stabt gieicben 9famenb faben ße
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eine gro§e 3Äettge Sa^raewge gemtfnt; fef^r Begierig iBren ©atu
bei au^gubef^nen ; unb ben ^D?u(»ammebanern ^bbrucB gu

fielen fic bie 8^Pung warfer an unb eroberten bicfelbe na<b lan^*

ger ©egentoebr. QEtnmal im 53efi^c biefer ©tabt,

natürliib oiel oon Äatai, oon welibem man feit ber 9<lcife.

be^ 3J?arco ^Jolo nii^t^ mehr oernommen bötte* ©intge tbines»

ftf(be 3unfen famen felbfl nach Bern ©afen; nun entf<blo§ (i(b

ein Slbenteurer, D^apbofl 'Perejtello (1516), naib biefem munber^

baren l‘anbe feine D?ctfe anautveten. (5r langte bort in einer

3unfe an, erfuubigte (teb naib allen Umflänben, unb uatbbem er

febr tt)obl öon alten commercietlen SBortbeilen unterriibtet mar,

!am er mieber in 3)?alalfa an* ©roß wor bie greubc be^ ©ou-

oerneur^, alO er oon bem längß oergeffenen fJanbe, melibe^ man

im 35eft$ ber geen glaubte, enbltib etwad erfuhr* Unternebmung^^

geifi mar bamal^ (euer 9^ation fo eigen, mie e^ febt S(bl<tffu(bt

ifl; baber rüfteten fie fogleiib oier ©tbiffe unb oier fleine Jabt^

aeuge au^, um fene munberooUen ©egenben befuiben* ^iefe

langten bei ber 3nfel ©^angfiban, meftlicb oon ÜÄafao, an* Die

(bineflftben ©(briftftcller gebenfen beO fürcbterliiben tnatle^ ibter

Hanonen, unb be^ furebteinfagenben 2(u^feben^ biefer Barbaren,

©ie fpreeben oon ihren rotben ©aaren (ein S3ormurf, ber febr

menig auf bie ^Jortugiefen anmenbbar ijl), ihren großen gußen,

ihrem ßörrifeben ^Betragen, unb nennen ße galang ober gran»

fen* Der ©ebreden ber S^anbarine mar außerorbentliib ;
bad

gute 33etragen unb no(b mehr bie reichen ©ef^enfe, oerfebafften

ben ©eeleuten febr halb eine S^ubeßdttc auf. jener

atnfubrcr ^nbrobe, ein feßr oerßdnbiger !D7ann, ging unterbejfbn

nach Danton, unb fanbte oon bort einen ©efanbten, $ire^, um
am ©ofe alle ©cbmierigleiten btnrnegaurdumen unb feiner 9iation

eine 92ieberlaffung au oerjebafen* Allein lange oor ihm batte febon

ber 9iabf(bab oon 2Walaffa ßcb megen be^ SBerlußeö feinet \!anbeö

beim ^aifer beilagt; biefer oerlangte beim crßen Slnblicfe be^

portugießfeben ©efanbten baß biefem gurßen erß fein l*anb

rudgegeben merbe, ehe man an Unterbanblungen mit bem ^ebn^^^

berrn benfen fbnnte* ©o aog benn ^ire^, na^bem er ßcb großen.

Demütbignngen untermorfen, nach (Danton anrüd* Dort angelangt,

batten febon bie geinbfeligfeiten mit feinen flanb^leuten ihren

Slnfang genommen* Die ebineßfebett ^ebboben, uneingeben! be^
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B6(!frre(^t« ,
bttauBten i^n aller feinet |>abe unb ermorbeten t^n

mit feinem ganzen ©efotge. Die§ wot ber Slnfang einer ®er=

binbung, beten golgen bi« auf biefen Sag au«be^nen.

anbrabe fjafte unterbejfen feinen J£)anbel mit ben gelb»

fil(f)figen S^inefen angefangen. 35ie§ mar fe|»r gut geglüift;

allein ein Unfall ber bamal« fe^t ja^lrett^en Seeräuber auf bie

tportugiefifc^e glotte nötf»igte ben efitenfeficn Sefe^l«f>aber »on

(Santon nai^ J“ Um jujeigen, baf ®fitlt(^»

feit ber ©runbfa^ fe? nac^ meKbem feine Station l;anble
, madbte

er furj »w feiner Slbteife befannt, bag Jebetmann, »ettber

gerberungen ju matben pabe, fe^t SeWeife banon bringen feile,

allein fein ©ruber, welibet mit einigen gabrjeugen angefommen

war, jeigte eine ganj anbere ©eftnnung. $abfü<btig unb grau»

fam, »eracbtete et bie anmagungen ber ®btnefen, baute ein gort,

übte unumf(bränfte @e»alt auö, unb lieg felbg einen ©fatrofen

aufbängen. Sie (binegfibc 0?egierung war nun f<ben febt eifer»

ffl(btig geworben; baber fu<bte ge g(b biefer gremblinge ju ent*

lebigen. 3“ biefem ©ebuf erftbien ber abmiral; mit groger

©ewanbtbeit beraubte et bie gremben aller l'ebenömittel, unb

nbtbigte ge na^b^r einem gängigen ®inbe bie Äüge ju

»erlagen; benn »et ^»unger ju gerben war 9?iemanb gefonnen.

(Spe jebotb biefer traurige au«gang gottfanb, fegelte ein

anberer unternebmenber @eig, 3)fa«carenba«
,
mit einigen l'i«u-

Äi«u»3unfen
,

bie natb Stbangftban be« Jgjanbel« wegen gefom»

men, natb ber Äüge gofien«. Sott lieg er gtb in ber ©egenb

»on Sguentftb^u nieber, unb ein blübenber ^>anbel war bie

golge. @tei(b bornaib erreitbten ihre ©tbige autb gHnggo, unb

legten febr halb eine Dtieberlagung ju Sftbufan an, fo bag bie

Jfaufleute notb ibt« ©ertreibung »on Stbangftban gtb in jenen

®egenben fegfe^ten. 3bic ®ingug, weltb’en ge bort au«übten,

ihre mätbtige ©egitrbe gtb Ju beteitbern, bie pöpete ®eige«»

fraft weltbe ge ben Sginefen jeigten, unb ba« fibletbte Setra»

gen bet 5)foge, weltbe au« ©erbretbern beganb, matbten gebalb

»erbagt unb bereitete ihnen ben Untergang, fßäre e« aber nitbt

fo gewefen , fo würbe bennotb ber Weib ber Sbinefen nie l'euten

biefer art einen bleibenben SBobnort gegattet b«ben; benn ge

»eraibteten p&pere Sultur unb Wegfamfeit ber menftbli^en Seele
unb jitterten »or ibter ©fatbt.
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Jtiatfing, SS. 91. Si^itfong.
(»522 — 15««.)

Die TOutter be« jungen ^rinjen fürchtete bte be«

j^tang)>tng, bajier beeilte fie fi(^ ben Sronjsrinjen na4> ber

jiabt iu berufen unb ijm fogieit^ ben Ü^ron bezeigen ju laffen.

SJnfiatt ft^ aber baruber }u freuen, brüdte Äiatfing nur fei»

nen fserben ©(^merj über bad 3(bfierben feineö 3)orgängerd

aud, unb fd^ien bie berrlicfsfien @igenf(^aften on ben 3:;ag ju

(egen, ^an mailte ba^er große (Erwartungen; baö So(f

jubefte, a(d fo(c^ ein eb(er 3üng(ing bad ©cejster ergriff. Unter

ber Leitung feiner ©ünfilinge wünfcfste er ber 93e(t einen 93eweid

}u geben, baß ber (Bebrüäer ber Station, ftiangping, nun feiner

gereifsten Strafe nicfst entgegen fo((te. (Er würbe ba^er fogleit^

gefangen gefegt; 3ebermann jitterte aber ben SRäc^tigen ju oer»

f(agen, biö enblidß ein faifertic^er S)taE^tf(>ru(l^ ißn junt 2:obe

oerurtßeiite. (Er würbe auf ö|fent(i4ser Straße entßoufstet unb

fein (ieic^nam bem $obe( fsrei^gegeben. 2)ie großen Sdßä$e,

we((f)e er in feiner (9ier jufammengefc^arrt ßatte, waren für ißn

nun auf immer verloren, unb er ßatte ju feinem guten 3we(f

gelebt. 3n feinem Schlöffe fanb man 70 Äißen mit @oIb, 2200

mit Silber, eine Stenge mit (Ebe(ßeinen unb anbern ßoßbarfeiten,

bad (Ergebniß bed Staubet unb ber .fsabfucftt. X)abur(^ würbe

bed Sltonarc^en Scfsa^ fo jiemlic^ bereichert, unb hätte er a(^

weifer gürß geßanbelt, fo würbe man geraume ben Unter»

thanen feine l'aßen aufgelegt hof'cn »
baju aber verßanb ß<h S^ia»

tßng nicht.

SBährenb ber. ganzen Stegierung biefe^ gürßen füllten Un»

ruhen bad unglücfliche ^anb. Die erßen waren unbebeutenb unb

ßngen in (Eo^inchina an. Dort ^atu, wie fchon mehreremale

vorher, eine länberfüchtige gamilie ben rechtmäßigen Itönig von

bem Dhrone verjagt. Diefer, von ber gangen SBelt verlaffen,

wenbete ßch nun an (Ehina , um von bortaud unterßüht gu werben.

Sange aber weigerte ßch bad (Sabinet biefen Sitten @ehor gu

geben; benn früher hotte man einen tüchtigen Serluß bort er»

litten, unb wünfchte nicht wieber biefelbe (Erfahrung gu machen.

(Enblich war man aber genbthigt, nach vielen Schreiben, Se»

fehlen unb Drohungen, mit einem $eere inä ^elb gu gießen.
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unt wutbe au4> in bm @tanb gefe$t ben rci^tntä§igen gütfien

»über auf ben 2:bron ju fe$en. ®iefe Steul»« bauerte jebo(^

ni(^t lange; bad Seif »ar mit feinem ^errfcf^er unjufrieben, unb

wo feine l'iebe ben X|>ron ni4>t fiilpt, ba »anft baO @cef)ter.

2)ie l'efinö^enf^aft biefed l'anbed fam baber bem ©taate fe^r

Ibeuer; man erntete »on ben fofifbieiigflen f^efbjügen auxb nit^t

ben geringfien @e»inn.

®in »iet gefdbtft(berer geinb war febocb ber lataren^Söffi

3enta; ein unruhiger Äofjf, wetiber bie Eroberung Sbina’^ be*

abficbtigte. Der Ihrieg entfpann fid> in ber jefigen 'Proninj Äanfu.

Der Datarensgörfl , weicher fc^on frübcr fo viele ^>änbet in ©ami

gehabt, erf(i>ien auch ^»bt, um ftch burch 9tanb ju bereichern,

^ach bem ®eri^te ber chinefif4»en ©eneraie würbe er gönjiich

gefchtagen, entfam aber mit einer fehr hebeutenben Seute.

^ungerdnoth trieb ihn ju einem jweiten ©treifjuge; bie Unge*

jiroftheit, mit weicher er bie Släubereien unternehmen fonnte,

gab ihm frifchen SO?uth. Dobu*-ch würben auch bie Drtoö»Data»

ren, bie in ber 9?ähe beö getben ^iuffeö iehten, ermuntert

gieiche ü^efiiche in Shina ab;u^atten , woburch ber ^anbbau ganj

vernichtet, unb bie ©ränjiänber in ginöben verwanbeit würben.

Da wünfchte nun ein ©tatthaiter eine 9Miiitdr»<5oionie ju errich»

ten; er h«tte feibfl mehrere SWegimenter ju biefem3«>fcfe jufammen«

berufen ;
gerabe foiite ba« ©ignai jum üWarfche gegeben werben,

ai« biefe ©treifer in ?(uftuhr au«hrachen, ihren Slnföhrer er^

fchiugen unb fich nun für frei erfiörten, mit bem fefien 6nt»

fchiufe |c4» nie na^ jenen 6ben ©egenben ju begeben. Darau«

entfianb eine (Empörung, bie um fo hartnäcfiger fortbauerte, je

mehr bie 9{äbei«fiihrer in atten ^ieg«angeiegenheiten erfahren

waren. Um jebe Slücfiehr }um frühem ©ehorfam ju verhinbetn,

ging ein .^onfe ber Unjufriebenen nach bem ^aiafie be« ©ouver^

ntur« unb brannte ba« gro§e ©ehäube nieber. 9tun fingen fie

an üheratt um fich ju fengen unb ju brennen, unb baib

würbe ihr 92ame viel fürchteriicher , ai« ber ber wiibeßen üERon^

golenhorben. 9)ian mußte ihnen baher fehr große ^erfprechungen

machen, unb a(« ein anberer ©tatthaiter fie wieber jum ©ehor«

fam {urücfgebracht hflüc» 9ing «« großer Dheil biefet SBiber*

fpänjhgen nach ben ©teppen, um Port ai« Vormauer »iber bie

®infdUe ber Stomoben ju bienen.
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®et J;ataren«(5^»fln 3wnta erbielt »on oHtw bicfen SSorfäücn

bte genauefien 9ta4M;i(^tfn. 9Jo4> tbe t€ jI4> ber »erfa^,

war er fc(>on in ©^enfi unb fe^lcppte von bort cth»a 200,000

gefangene ß^inefen f>intt>eg , welche man mit fe{»r gregen ©um»
men toöfaufen mugte. ®abur^ bereit^evt, bad>te er nun a»f

neue ^läne. 9?o(^ ebe ber (^rübiing angebrochen mar, jianb er

mit einer jiemli^en Strmee in ber Wöbe 'J)efing«. Da fing nun

ber ^)of ju Jittern an
,
unb mai fonnte man in biefer 9iotb unter»

nehmen? @Iild(t<ber»eife näherte fiib ein anbered ^>eer »cn Ojlen;

3enta, ber fürchtete im Siücfen angefatten ju »erben, §og fi<h

langfam jurücf, »errofijiete jleboth bie ganje Umgegenb
;

bie ©i>u»

ren feined ®efu(hed waren »ieie 3abre nach biefem SöorfaUe noch

ft^tbar. Son biefem Slugenbtide an fing ber Äaifer ju fürchten

an, bag er oieOeicht oon feinem Dbrone »ertrieben »erben

mb^te. Dieg machte auf ihn einen bleibenben (ginbrucf; onfiaft

geh aber ju Dobe ju grämen, fnehte er burch ©feichgüftigfeit,

Dichtfung unb 9W9gicidmnd geh feine 3eü ju »ertreiben. —
Jenta oerfäumte aber nicht »ieberjufommen

;
er bnOe fogar bie

Dreigigfeit, ben ^iatgng ju erfnehen ihn a(d iBafatten aufju«

nehmen. Slachber erbat er geh auch bie j^reibeit jährlich an ben

@ränjen einen grogen ^ferbemarft ju beiten. Dad chinegfege

(Sabinet, »ef^ed immer ben grbgten 2lrg»obn über foiche @e»

fuche hegte, »oKte burchaud bem Bittenben nichtd jugegeben.

Daher fam er mit grogem 3<>rn unb 200,000 üanjen »ieber,

um bad ganje fKeich in «furcht unb ©chreefen ju feben. @o oer»

grieh benn bie SKegierungdjeit in 3ammer unb 9?otb, unb bie

armen Einwohner ber nbrbiiehen ^tooinjen waren aufd äugerge

gequält. 9iun ging man enbfich einen Vertrag ein, weicher bebeufenb

burch bie gute ^ebanbiung eined tatarifchen $rinjen von ©eiten bed

Äaiferd beförbert würbe. Dad l'anb war aber erfchöpft ;
bie ©eigel

bed Ärieged batte ben Uutertbanen atled 3utrauen in bie ^acht ber

jRegterung geraubt; ber gemeine jOfann glaubte nun, bagberÄaifer

nicht länger im ©tanbe fep feine Bürger ju befchüben.

^H«tten bie norbtichen ^Jeerinjen fo viel ju leiben, fo erlagen

bie ©egenben am ©eegegabe beinahe ganj ben ^einbfeiigfeitm

ber gremben.

©eit bem grogen Unternehmen bed .f)upilai jur Unterjochung

ber Bewohner 3apand batten jene 3nfeln immer einen SBerfehe
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mit brt ^ineftf^xn Ifiifte unb bem ^ofe unterhalten. 2)ie Sdr*

fien gingen fogar fo meit, fiih förmlich alö l'ehnöieute be^ großen

Äoifer« anjuertennen; fie fanbten oft ©otfchofter, um ben chine*

ftf^ten Monarchen von ihrem 3>*fianbe ju unterrichten. (H i^

merfmürbig, bafi bie erfien Unterhänbier biefer 9iation iBon^en

waren; biefe ^enfchen flehen in 3apan im Stufe ber .^eitigfeit,

unb man erwartet oon ihrer aUen irbifchen Dingen entfagenben

(Sinftcht fehl gvo^e (Srgebniffe.

Seinahe gleichjeitig mit ber Sinfuuft ber ^ortugiefen hatten

fiih au^ bie 3af>anefen in großer Slienge nach öer 'Probin) Xfche*

fiang verfügt, um bort Danbei )u treiben, welcher fehr ba(b

von großer SSebeutung würbe. Die Stegierung befümmerte ftch

fehr wenig barum; benn ^anbei ifi fchon ein« für attemai am
^ofe verfchrieen; man fenbete @ünfl(inge na^ ben .^afenfiäbten,

bamit fie fich bort bereichern unb burch eine bebeutenbe Soüein«

nähme ein gro^ed 93ermögen aufhäufen. Damals (ebte ein

Serfchnittener au Stingpo, weicher bie Slufficht über bie 3apone«

fen hoii<' f<<h f^h<^ wiüfüriiche (Eingriffe in bie .^anblungd«

gefchäfte biefer 3<^eraben erlaubte. Da fie nun bie§ ni^t länger

ertragen fonnten, fo fanbten bie Saufieute eine ®efanbtfchaft

borthin (1523), um ade Schwierigfeiten au^ bem SQiege au räu«

men. Der ©efanbte würbe aber mit großem Uebermuthe em«

pfangen; na^bem er auf^ fchmählich^e behanbeit worben, ging er

wieber anlBorb feinet ®ch>fc^> um fogieich bie fürchterlichße Stäche

au nehmen. (St mit feiner Schiffämannfehaft fiel über bie ®cn<

wohner ber h^t^ unb beging fehr grofe @raufamfeiten.

@0 entflanben nun §einbfeligfeiten, welche wegen ber großen

SSortheiie bed SSerfehr^ wieber beigeiegt würben. 3w 3ahre

1539 war ber Danbei fehr bebeutenb, unb bie 3unfen famen

mit fehr reichen l'abungen von 3apan. Einige chinefifche ^auf«

leute verweigerten ben fapanifchen .f>änbiern bie SSeaahlung ber

Schuiben; biefe begaben ftch l>uhcr auf ihre gahraeuge unb fingen

ihr gottiofe^ SSerf aiö Seeräuber an. Da bie (Shinefen feinen

SQ3iberfianb (eiflen fonnten, unb bie SKanbarine vor ihnen aitter«

ten unb bebten, würben bie 3apanefen immer breifier unb nahmen
verfchiebene Stäbte ber Äüfie, wie Dfchapu unb feibfi Shngpo,

hinweg. ®erabe wie bie Qinglänber etwa brei 3ahrhunberte
fpäcer, fuhren fie nach Schanghoi, eroberten ba« prächtige Su«

r-
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tf«l^4u, erfO(<>ten einen Sieg 2^f(^infiangfu, »o fte jeboc^ einen

ungeheuren Sßerlufi erlitten, unb belagerten cnbiith 9ianftng.

58on bort entfernte man fte nermittelft einer Summe ©eibeö unb

ft^rieb nachher an ben Kaifer, bag bie !Eof>ferfeit feiner ©oiba»

ten bieh bemirft ho(>e.

2)a nun ber Staat in ber größten 9?oth unb ber ganje

3angtfe in ben ^>dnben ber S^einbe mar
,
erbarmte ft4> ein ®eib,

bie gürfHn einer Schaar von eingebornen 3)?iaotfe, bet chine»

fifchen fliehenben Solbaten. Sie jog f^ned mit einer Sluömahf

ber ®ergbett)ohner, ihrer Untevthanen, nach ©changhoi unb (ie-

fette bort eine Schlncht, melche fte au^ gemann. SDann focht

fie tapfer au 2:f^infiangfu, unb flöhte ben getnben folchen Sthretfen

ein ba§ fie nie toiebet in jenen ©egenben a“ lonben wagten.

So thnt baher ein atmeö SBeib »iel mehr a(4 bie tapferften ffrie»

ger be4 btmmlifchen fReiched. Sie mar tiberbie§ noch junget

3)7äb(hen »on feltener Schönheit unb bet erhabenem Äeufchheit,

fo bah f*« »<>*• Öen chinefcfchen Officieren mit bet höchden Achtung

bebanbeit mürbe.

^ie 3opanefen begaben ftch nun nach «Sofien unb Suang<

tong, mo fte biefelbcn Untpaten »errichteten, unb ftch noch über«

bieh mit ben Seeräubern oerbnnben, fo ba§ beibe ben ^)anbei

gona »ernichteten. Der König jener 3nfeln nohm jeboth feinen

Dheil an btefen Slngefegenheiten ,
unb lieh feine Unterthanen an

ben chineftfchen Äüften nach belieben fchalten unb malten. Da fein

^jeerimStanbemar baö@inbringenber3apanefeitau»ethinbetn, fo

boute man fepr auögebehnte SBälle, a«>ifchen melkte fith bie ßh»ne^

fen mit ihrer ^)abe flüchteten unb fleh a“ »ertheibigen fuchten.

Der Jf)of fann nie barauf mie man eine mä^tige glotte auö»

rüflen , ober mie man burch 9fachgiebigfeit biefe Kaufleute aufrie*

ben fletlen fönnte. Der ©runbfaß, bafl man f^rcinbe alö IBot^

baren mit ber äuflerflen IBerachtung behanbeln müflte, fchien in

ber SReftbetta allgemein geltenb au fepn.

Unter biefer 9fegieritng fuchten bie ^ortugiefen burch eine

förmli^ie ©efanbtfchaft »on ^iffabon ftch niit bem chineftfchen .&ofe

au »erflänbigen. Kiatfing patte gerabe ben Dpron befliegen, alP

ein gemiffer 3Rello Soutinpo mit fechö Schiffen a« ©changfehan

lanbete. Sie blieben bort gana unbeforgt, fingen an mit ben

@Ci;tafr, con SbCna. 33
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3)?ant>arinen fic^ über 53orbaben, nod; ber ' ju

.flehen, bef^vet^en, uub glaubten burd)auö feinen ©vunb ^ur

gurc^t haben. 2U(ein ybevfi'ef man bie gremben,

töbtete bie 5Dfannf(baft in ben @d;ijfen, unb bemächtigte jlch nach**

hev biefer, ^ur gvogen S^eiibe ber 9iegierung. S5ie(e 3ahte nadh«*

her erfi.bad ^'lähere .über biefen SSorfall; benn nicht

ein ein3iger SWatrofe mar mit bem Veben bauen gefommen.

Unterbejfen hntfen fich bie ^^ortugiefen in ber 9iähe uon

9h'ng^)o fefigefei^t, unb mie in atten ihren inbifchen !Rieber^

tajfungen (ich mit ben eingebornen 3öeibcrn uerheirathet. ^ie

gruchtbarfeit folcher (5h^n ijl ungiaubtich, fo bag in fehr furjer

3eit ihre 9?achfommen eine eigene (Kolonie biibetem Da entbeefte

man nun auch ben 2ßeg nach 3apan; unb meit ba(b ein fehr

uortheilhafter |)anbe( uon 9'?ing))o au^ borthin getrieben werben

fennte, erwarben fich bie neuen ^ofoniften mit .uieler 9luhe unb

©emächiiehfeit ein fehr bebeutenbeö 23ermög^n. .Unter ihnen

waren au^ Sibenteurer, welche baö.gan^e chinefifche.^eich bur^^

greiften unb uiele Unthaten begingen, woburd; fie in fehr groge

Gefahren fameiu (Einige biefer Erzählungen, weld;e man bon

bem ^)crumfchweifen fold;er GH'fellen aufbewahrt, fommen ben

gabeln fel;r nahe, zeigen aber zu gleicher ^ng bie Eginefen

bamalö ben gremben uiel grögere greiheiten al<J heutzutage er^

laubten, unb bag bie ^Jortugiefen in biefem \!anb einen gleichen

Unternehniung^geig, wie bie ©panier in ^Imerifa, befagen. 9Zach-

bem fie fich uun ein gort gebaut unb zn Dfchufan groge Sßaaren*

(ager angelegt gatten, entftanb ein ©treit über einige ©cgulbner,

welcher halb in Dhätlid;feit au^artete. Die Eginefen wollten

nicht nachgeben unb befchulbigten igre @äge groger 35erbrechen;

bie 'JJovtugiefen, welche bei weitem bie ftärfere Partei waren,

lachten bev Drogungen. ?lber fie würben wägrenb einer gngern

'J^aegt überfallen, igre>£>äufer oerbrannt, unb niegt allein ge felbg,

fonbern aueg alle igre cginegfegen 33erwanbten unb 53efannten

niebergeme^elt. Die ©cgiffe würben auf ber Üigebe uerbrannt,

unb auch bei biefer ©elegenbeit entfam 5?iemanb. Diefer 33or^

fall feboeg ig eine bloge ©age; man gnbet Weber in ber cgine-

pfegen ©efegiegte, noeg in ben Erzäglungen ber ©eefagrer jener

Wation eint gegrflnbete (15453. ®er Job »on 12,000
4>inef(f^en (S^rißen, 800 'JSortngiefen unb bie Setbrennung »on 35



st.“?

@^i{fen unb Junten, bmn man Reibung mac^t, fti^eint über«

Rieben ju fc^n.

@lftc^),
5
eüig war bie Sertretbung ber Äauf(eute beö SBeüenö

»on 2:fiuentf4)6u in, gofien
;

au(b »on btefem Un^icü man

feine bejJimmte Äunbe. 3njmtf(f)en langten bie Seeleute auf

einer 6ben ’^nfel an ber SWünbung be« ßantonfluffeö an (1535).

Dort fanben ft« rinige «nb einen Dempel, wel(f>er ber

Seegöttin ^atui>u gemeint mar; bie§ @ebäube nannte man

fur^meg Slfafof, morauö üHafao gema^jt mürbe. Diefer 9Jame

blieb nac^ber biefet ^albtnfel. Da bie 9?ation feinen anbern

3uflu(btöort patie, fo mollten bie 9Wotrofen au(f> nit^t oon b>er

binmegjieben. @rfl gaben fte »or ba§ fie i^re naffen ©iitcr

troefnen müßten; bann aber bauten fie Dütten, enblicb einige

fieinerne Düufer unb brod()ten au^t Äononen anö l'anb. 9?un

mürben SWanborine bortbin gefanbt, um biefe ungebetenen @ä(le

megjutreiben. Da fie aber Oefebü? b®li?” >‘wb bie Offteiere

fi(b ror ben Schüfen fürchteten, mooon fe eine fchauerliche ®e«

fchreibung machen, fo nahmen fie lieber ®efechung an olö ba§

fe, »bren SBefeblen gemäp, fch auf geinbfeligfeiten einliefen.

33on biefem Slugenblicf an erfanb ein Sbfem »on gegen«

feitigem l'ügen unb Setrügen, melcheö bie ^ortugiefen im

Sef$ beö neuen Sßohnorteö tief uttf) jugletch ber chineffchen

Dbrigfeit ©elegenbeit gab, fch alö Ueberminber biefer Sarbaren

grofe Sbrenfetteii »om Sfaifer ju erbitten. — 3ebe anbere

|)anbtungömeife, metefe mon in ber f^otge »erfuchte, mifgtücfte;

fo blieb eö beim gegenfeitigen Sefechen unb Setrügen.

SDSenn man nun fragt: maö tfat ^iatfng bei alten biefen

®reignifen? fo if bie Slntmort: er lebte ruhig im ^ataf, be«

fchüftigte fief mit ben Serfefnittenen , fubirte bie Siährchen beö

Subbhaiömuö, unb moltte burchauö ein ^»eiliger beö Siationatiö«

muö merben, bamit er emig hif^ leben möchte. Da gebrach eö

ouch nicht an meifen l'ehrcrn unb Slathgc’bern
,
mel^e bie Seele

ihreö 3ögtingö fehr beunruhigten; fe fagten ifm, baf menn er

fch ni^lt gaitj unb gar ben 3W;>ferien meihte, er bennoef fehr

menig 9iu$en v»on ihren l'ehren jiehen fönnte. Diefe Sorfel«

lung beunruhigte baö faifertiche ®emüth ungemein; baber machte

er ben iDiinifern ben Sorfchtag, gänjtich alten ffegieruitgöforgcn

33 *
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ju cntfagen unb jit^ tnö Älojler jurü(fjujie(»en
,
um na^ ^)evjen^ä

lu|l übet baö ßltrier bc^ l'cbend jii grübeln. Sttetn bie ©taatö=

bienet waten ju fcfl, um fol^jen ianb ju^ulaffen; fie fptot^en

fi4) fe{»t betb bei bet (Stfe^einung eine^ ffometen übet ba« un^

mütbige ©ettagen ij)teö Dber{>etrn ou«. 2)iefet n»at aber ju

gutmütbig fie wegen ibteö groben Stnjled V« jieafen, unb ju»

g(ei<b iju ftnnlicb um ft^ ju anbern unb eine anbete l'aufbabn

iu betteten. 2)ie ©otwürfe weltbe man ibm machte, betga§ er

febr batb beim liefen bet 2)i(btet, welt^e er leibenftboftlicb liebte,

unb war in ber goige gegen atie (Sinbrüde fo jiemlicb gefiäblt.

©oftbergefloU »erlebte er 45 3abre. 2Uö et ptb feinem Sobe

näherte ci^66D, befannte et baß et ficb burtf) eitlen Sßabn ^abe

»erleiteo iaffen, unb erfu^te feine SÄinifiet biefed ©efenntniß na4>

feinen« ?:obe ju »eröffentiitben. 5D3oju fonnte aber eine foltbe

fpöte iTicue bienen, unb wer fonnte baö Ungfüd »ergüten, weftßeö

baö ©oft wegen feinet forglofen Sfegietung fo »iele Soßre er«

bulbet?

Sonftfing, 5ß. 9^. SWolfong.

fl567 — 1572.)

Diefer junge 'Prinj, ein @obn beö »origen ©fonattben, be<

freite gleitb bei feinet £bfen(>eßeigung alle Oefangenen, «»eltbc

fein ©ater wegen beö Sgbel^ feiner Ülegietung in ben Äetfet

geworfen. 2)o gab eö nun montbe freunbtitbe Stimme, wef«be

ben gütigen 9tegenten in bem b»(bfien Sluäbrud ber Sichtung unb

beö Danfeö lobte; bie Station febien einer fröblicben Sufunft

entgegenjugeben. ^er Senfor, welcher feinen Slbnen bur^ feine

freie Siebe über ©erfebnittene unb Äebö«»eiber fo tief befeibigt

unb lange im Oefängnijfe gefebma^tet, «»urbe ni^t allein foö«

gelaffen, fonbern au^ alö ein ebrenfeßer ©fann ju febr bob^u

Gbrenßelten erbeben
;

benn er fannte fein Slnfeben ber ^erfon,

unb wirftc bureb ©ewanbtbeit ben fcbreienbßen Uebeln entgegen.

2)ie Tataren machten nun neue ©infätle. l'ongfing, ein febr

»erftänbiger 3üngling, anßati ße noch «veiter ju reijen, bewilligte

ben ^ferbemarft, emf>ßng bie .^ulbigung beö furchtbaren 3fnta,

unb bewirfte baber bureb fluge ©ebanblung, «»aö fonß bie fang«

ften Selbjüge unb baö fcbredlicbße ©tutoergießen nicht ju ©tanbe
bringen fonnten.
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^ongftng kvai' in aU feinem üBiefen ivof;[t|)ätig, immer be-

reit Beiben 31t linbern unb um ficr Otncffeligfeit ju »erbreu

ten, ein rctfjter SSater beö IBoifeö, unb ein »ortrejfIi(^)er Dber^err.

I)o4) ber SlUerpc^fie reoHte i^n ni^lt länger in bera ®eft§i ber

atlein^errfe^aft laffen; er flarb fe^r frü^ C1572), unb ein je^n^

jäfjriger @ofm mürbe fein 9?n(f)fotger. 2)er SSerlufi für Spino

war unerfegtief» ,
unb noc^ lange nae^^er erinnerte man ftc^ bed

gro§müt^igen trefflichen Äaiferö, ber für beö SSaterlanbeö SBofil

fo furje 3f*t gelebt.

SBenn wir einen SRücfbticf auf bie Oefchicht« ®uroi>a’ö wah<

renb ber Slegierung biefer neun Äaifer werfen, fo' erftaunen wir

über bie Umwöliung, bie bort ju ©tanbe gebracht würbe, beren

©leichen bie neue ©ef^ichte noch gtb^te

ghoth* SEBeltgefchichte bur^t fcheinbar fehr Heine greigniffe

herbeigeführt würbe. SSßer h8*te in ber erften Slnwenbung be«

gomfsajfeö baö Uebergewi^Jt ber SBefUänber über olle grbtheile

prof>he)eien fönnen? 5E8er hätte bie unenblichen folgen ber gr<

finbung ber SBuchbrueffunfi auch nur einigermafen ahnen fönnen?

2Ber enblich bem jerftörenben @chiehl>ul»er eine bie ganje grbe

reoolutionirenbeÄraft beilegen fönnen? SBaö war ber Sluffchwung,

welchen ber lange in betten gebunbene menfehliche ©eijl burch

bie ^Reformation erhielt? grweeft ium himmlifchen ©treben au«

bem langen ©chlummer »on f^ormen unb Aberglauben; wieber fei»

nen ©ott Unb ^>eilanb fuchenb, em^fanb ber 9Wenf^ feinen gött*

liehen Urfbrung unb würbe belehrt nach bem ^h«*”'»lif<h®" Sater»

lanbe hinjubilgern. ©rö§er warb nun feine Äraft irt weltlichen

^Dingen; JhoHmft fowohl alö trbifche SWacht würben ben Stein»

gläubigen »on bem ©otte ber ewigen 28eiöh<it anoettraut.

^ährenb aber baö Vicht burch bie finftern SSBolfen einer noch

finftern Stacht im S8e|ien bur^brach, »erbreitete ftch Wieber, nach

bem unwiberruflichen ©efehle beö Allmächtigen, ber rohere ®ar<

bariömuö über bie glurcn beö bvjantinif^en Kaiferthumö. 3m
SSefien bagegen war alleö ßraft unb Veben, unb bie lebten ©huren

beö SRuhammebaniömuö würben fehr halb in ©hänien oertilgt. 3Son

bort unb bem fleinen Portugal »erbreitetc fich bie unerlöfchliche

©ucht alle unbefannten Vänber ber grbe bem ©cehter beiber Äro-

nen ju unterwerfen, unb groß waren bie folgen eineö folchen aben»

teuerlichen Unternehmend, im Vergleich mit welkem Aleranberd
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3ug btö jum 3nbuö no(^ unbebeutenb crfc^eint. — ®te§ war bte

3cit brr ffntittcffutig ber OTaniteöfraft Suropa’ö, n)el(^e ft(^ imtnet

ttifttfr auöbf^nte, biö au(^ bic gfvmam’f(^)ejt S85Iferj}ätnme baran

bcn rcic^fini Jtntbcif na^ntfit unb bafb bic müc^tigftc 9Wcnfc^en»

race btr (frbe tburben. SBunbcrbar ifJ brtö SBafJcn (Sotfc#,

inädjtig baö (Singrctfni bfr Sorfftning; allcö Wirb auf finen

'Punft, bfe Scrbenlidjung bcö JF)fifanbfö, f»tngcfüftrt, in »reichet

baö 5nbjici bcö SBeltallö feinen 9(uffd)Iu^ finbet *).

Siittei @avit(f.

aßanli, 9). Sc^intfong.

0575 — 1619.)

ytod) f»atte mon feine Sfnffaften jur Srönnng gemaefjt, al«

3cnta, ft^ ber früftern 3}ertrctge erfreuenb, eine 9lnjo^I auderlefe»

ner SRoffe beni üongfing liberfanbte. Diefer aber f>atte f^on bie

Steife jur (Jroigfeit gema(f)t unb beburfte nic^t mef)r ber meltliefjen

@iiter. ÜSan botte balb bavauf rofeber ^)änbe( mit ben ÜCataren.

3enta marf fid> jum S^ieböriebter auf unb legte bem ^'äubtling,

melcber einen ßinfatl in China gemaebt, eine febr bebeutenbe

3?u§e an 'Pferben unb ©ebafen auf, mobureb ber Stäuber in 3«*

funft ben äbnli(bf»t. 309 «« jurüefgebatten mürbe. Stillt fange

naebber mellte man mieber einige ^ferbe»3abr'«ärfte an ben @rän^

jen een ©cbenft jum SBejien ber Slfengefen neranftatten, aber bad

(btneftfebe SJfinifterium mieö in ben berbften 2luöbrä(fen ein fei»

(be« ?lnfu(ben een ficb. Stun mellten bie Stomaben ftib felbfi Steebt

«erfebajfen ;
fie machten baber febr gro^e ©treifereien nach Cb*«®»

unb erhielten bafb maö ihren SBitten »erfagt morben — einen

'pferbemarft, me ficb fcbnetl ein febr bebeutenber SSerfebt enifpann.

riep alleö gelang, ungeachtet ber Crbreffungenr ber cbinejtfcben

SWanbarine.

*) 3» ber ebi^en Stjiiblunä haben tuir bie fd)on ootber angeführten

Giicllcii beiuiht unb juglclch »en bcn SJelfjbefdjtelbungen bet erpen

vomigicfifchcn «cefahret ©ebraud) gemad,'t.

Digitized by Google



519

D«r junge .'Prinj, »el(f>et bcr ftaiferin ancrttraut worben

war, wd|i(te f«(j) felb^ einen l'e^rer unb SWotbgeber unter ben

SWinijlern. 9)?it biefem la^ er fleißig bie dioffifer unb bie

onfifltt f«4» bet Äteinigfeiten aufjujjalten, erfunbigte er

^6) über bie grofen dreigniffe, weiche in feinem l'anbe norge»

fatten. 2öie einji einer ber ©ong^S'aifer
,
woHtc au(^ er otlen

Suru^ abft^affen, unb fegte auf Reefen einen oief geringem SBertff,

afü ouf 9^eiöförnc^cn. — 2lf^ er jebot^ jum erftenmat »or bem

®oIf erf4tien, war e^ mit febr großer 'prat^t unb 3Q3ürbe, unb

bie eftrwfirbige .f?altung be« Änaben jog bie SSerwunberung

bet ganzen »erfammeften üWenge auf fi(^. ®ie§ affe^ batte er

feinem alten f!ef>rer, weftften er aud) feinen 5>finiffer nannte, jn

»erbanfen; benn biefer unterfie§ ni(^t feinen 3Ö3linü auf re^t

4tiiiefifcfte 2Beife ju formen, gür biefe 5Wü^e würbe er jebot^

ongeffagt baß er fit^ ju gro^e 3Wac^t ongemagt unb bie Steffen

wie ein unabfinngiger f^ür^ weggegeben I?abe. X)a aber ber

denfor feine ®eweife bringen fonnte, fo würbe ber 3üngfing

über ben bodfjaften Itabfer fo erzürnt, ba^ er if>n jum 2:obe oer*

urtjieift hoben würbe, hätte nicht ber befeibigte Staatsmann fefbfl

für ihn ein gutes SBort abgefegt unb feinen geinb um ®nabe ge*

beten, dnbtichffarb berSffte, febenSfatt; fein 3bgfing, wefcherihm

ben grö§ten 2>anf fchufbig wor, begattete ibn prächtig jur drbe,

unb gob ihm einen hohen SEitef, Weichen er fortwährenb im ^tabeS

tragen foffte. '30?an hatte f4»on ben alten Diener gau
5 »ergeffen,

afS ptohfich einige neibifche 'perfonen ibn anfchwdrjten unb ben

Äaifer enblich bewogen ihn noch im @rabe alter feiner Sitef ju be*

rauben. 29anfi jögertefehr lange, ebe er eine folche Unthat erlauben

wollte; oHein unter ben ^jeinben beS WinifterS waren au^ junge

Domen; bie SBorjiellungen biefer Schönen waren bem 5BBonfi un*

wiberleglich. So würbe benn baS Urtheil über ben berbienftooHen

SRann auSgefprochen, ofs er fchon lange weit über alle menfchliche

33efohnung ober S?eftrafung erhaben wor.

drnftlicherc Sfngelegenheiten jeboch nohmen fehr halb bie

Slufmerffamfeit beS 5Sanli in änfpruch.

3m l*onbe herrfchte DungerSnoth unb Sterblichfeit in folchem

@rabe baf Doufenbe täglich begraben werben mußten, unb bie

»olfreichflen ©egenben fehr halb in dinöben oerwanbelt würben.

Da fprach bie Äoiferin*3Wutter ju ihrem Sohne: bu mußt bie
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®onjen unb Stationanftrn t^re Seremomen berrte^ten (affen, unb

baö Uebc( wirb von felbfi auff>6ten. Mein bet ©otin

ben äbcrgfauben bctber ©ecten; anflatt biefem 9ta(^e ju folgen,

eriie^ er ein fef>r ftrengeö (Sbict unb f(|»ärfte no(f) mit fe^r grofer

Strenge ade frnfjern Verbote gegen biefe beiben Parteien. 2((^ ei

an ®e(b mangelte unb ber S^ruef be^ gemeinen ®o(fed unerträg«

(icf) mar, mußten bie Sonjen ba^ @e(b auö ißrem eigenen S(^a^e

»orfireden, bamit ben Veibenben -5)ü(fe geteiftet werben (ennte.

X)er ®?onarc^ erßie(t bamaib fäßrlic^ 45 ^ittionen !^ae(d

in feinen Seßa^, eine feßr bebeutenbe Summe, aber burt^ Unter-

fc^leife unb ®etrug war biefeö Sinfommen um mehrere ÜKittionen

»erringert worben, obgfeit^ ber (Ertrag »iel bebeutenber ald »or*

ßer wor. Diefe Summen Selbem waren ba(b nötfjig; benn ei ßatte

ftd) eine für(f>ter(i(f>e ßmpörung entfponnen, welche ben nörbfi^en

'J)ro»injen ben Untergang broßte.

@in aWongoIe, fWamenö ^Popai, welcher »on feinen üanbö»

leufen mit bem 2!obe bebroßt worben war, lief ßinweg, begab

fieß ju ben ßßinefen an ber ©ranje, würbe oon einem Dfftcier

ßerrfi(f) bewirtßet, in ben Dienft genommen unb enblie^ felbfl

jum dWanborin gematftt. ®r war ein feßr tüdttiger Wann unb

befaß baö ganje Vertrauen feineö ©önnerö. ?l(ö einige ^)orben

oou Tataren einen (Sinfali in dßina machten, beriettten bie

Ofßeiere über bie nötßigen Waßregeln jur Vertreibung biefer

9?omaben. 2)a meinte ‘popai baß bieß feßr (eid>t bun^ Dfßeiere

niebern 9iangö getßan werben fönnte; boßer fertigte mon einige

Subalternen baßin ab, unter we((ßen aueß fein eigner Soßn

befanb. 9?a(ß (angem Umßerjießen erlitten bie unerfaßrnen Won»
barine enbfitß eine 9?ieberlage. Darüber würbe ber ©ouberneur

fo erjürnt baß er bie äinfüßrer prügeln ließ unb bie fürcßterli^»

ßen Drobungen auößieß. Diefe Vcbanblung empörte bie Offi»

eiere; ße riefen ibre Druppen jur Dülff» brannten ben Palaß

beö Stattßalterö nieber, erflärten ßcß alö 9?ebellen unb matß»

ten bem Äaifer ben Dßron ßreitig. Die Verbreitung biefer Un»

jufriebenßeit war fo allgemein baß ei ftßicn alö ob man feßon

vorßer eine Verfeßwörung angejettelt ßätte, unb biefen Slugenblid

benujjte um baö geufr auflobern ju (affen. Popai naßm ben

Obetbcfeßl ber Druppen unb eroberte in feßr furjer 3ft‘

feßen Stabte läng« be« gelben glufe«. Weßrere Wonbarine

Digiiized by Google



521

elften bem 5fint>f, «•« »n feinen Siethen gegen bie SRegietung

ju fetzten. ®te Satoren, mtgefoeft »on bem grofien Staube

wellten man jegit mncf>en föniUe, tarnen in großen ©djaaven

na4» ßfjina um an biefen 5^cf>ben Iljeif ju nel^men.

SBonfi er|)ieft fepr bofb bie Itunbc, uub »oar äußerfl be»

ßüvjt, afö man i^m ben Bcrluß fo »irfer gelungen {»interbrailite.

Qt mar aber ein entfi^foffcner ^)crr, unb fieß basier augenbfieffit^

ein feßr ßarfcö |)cer ba|)in jieben. Sfnßatt ßtf) mit Äfcinigfeiten

^ufriebenjußeffen ,
belagerte ber ?fnfüßrcr bie Stcbcßcu augeui

blicftie^ in einer ßarfen geßung. ^>icr mailten ßc aber bie un^

gej)euerßen ?lnßrcngungen jur ®egenme{)r, fo baß ber ^ineßfdje

©enerat an einem gfü(f(i(f)cn ?luögang beinabc »eTjwcifcfte, ju*

maf ba ein bebeutenbeö ^)ccr Staturen jum ©ntfntic ber Stabt

ßerbeieifte. Diefeö würbe ober unterwegö gef4)Iagen, unb a(ö

bie Stomaben enbfii^) bie SRauern erreichten, tonnten ße bcnnoch

nicht in bie Stabt tommen, unb mußten mit bem SBerfußc »iefer

^ferbe unb Äamefe bie gfucht ergreifen. Stun aber befchfoß ber

(hineßfehe ^»eerführer ben nohe »orbeißießenben gfuß in bie

aßaUgräben ju feiten, bamit burch bie @ewnlt beö 2Baßerö bie

SWauern untergraben Werben unb nieberfaffen möchten; baburch

woßte er feinen Sofbaten eine SBrefche »erfchaßen, burch Wef^e

ße einbringen fönnten. ÜRan ging baßer h^ritß 3“ ?Bcrt; aflein

afö bie 2(rbeiter noch bamit befeßöftigt waren, erbieften bie ®e=

fagerten Stacßricht baoon, machten einen großen ?luöfafl unb

töbteten »iefe berfefben. ®och mußten ße unnerrichteler Saeße

jurüctteßren, unb gaben ßcß nun für oerforen. 35ie Stebeßen ßn»

gen an ju »erjagen; benn ißre ganje ^joßnung war »ernießtet,

unb feßon faßen ße bie erbitterten Äaiferficßen in ißrer Stöße

bereit feßrerffieße Stoeße ju üben. Slber noeß einmat würben ße

»on biefem Scßrecten befreit; bet I'amm war nömficß bureß ba«

heftige SInbringen be« SBaßet« »ernießtet unb ein großer JSßeif

be« cßineßfeßen l'aget« ßonb unter SBaßet. Dieß maeßte bie

SRanbarine nun beböeßtiger; of« aße in gehöriger Drbnung

waten, fieß man ba« 2ßaßer bei ben 3Bößen »orbeiraufeßen.

3n wenigen lagen waren ße feßon untergraben unb ßefen mit

feßreettießem Äracßen nieber. I)o woßte nun bet Soßn be« ^opai

einen befonbern grieben maeßen; er ßieb be Äöpfe ber ^)öupt*

ffnge ob unb fönbte ße in« flöget ber ^ßinefen. I)0(ß feine
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®nabrnfttfl war vorüber. X)te ®obbaten ßürjten Wtib tn bie

Stabt ein, unb fegten bie .^täufer in Sranb. Der Dreuiofe, fein

SBerberben »ot 2lugcn feftenb, füirjte fielt inö grurr. (Siner ber

Ärieger, welcher ijtn alö 3?dbelbfübier erfannte, jog if>n aber fe^nett

beraub. — Der ©eifl febotb war febon aub bem törfter entffoben,

baber mu^te man fieb mit ber (Enthauptung beb l'eicbnamb br^

gnügen. So enbetc biefc (Empörung, bie in ber J&auptflabt ben

größten Stbreefen verbreitet batte. SBanti, ein ^ann von 33er=

flanb unb umfa|fenbem @eifl, fab bie ©efabr unb gebrauchte

bie rechten Wittel um bem Hebel ab^ubelfen. Sonberbar war

eb ba§ ficb anfangb alle Stabte ergaben, fobalb fie bie Ütebellen

nur ju ©eficbt befamen. Der einjige Ort, wo man ouf einen

wirtlichen 2Biberftanb gefaxt war, würbe von einem grauenjira'

mer vertbeibigt. Wann
,

ber (Eommanbant war eine

feige Wemme; baber (teilte fie ficb an bie Spige ihrer Solbaten,

ermunterte fie ju tapferer ©egenwehr unb fegte ficb fetbji ben

gröfjten ©efahren aub. So verjweifelt war ihre 35ertheibigung,

ba§ bab Wongoleiu^ieer unter ben tücbtigften gelbherren na^

einer jweimonatlicben Belagerung unverrichteter Sache abjiehen

mu§te. Dieg gefchah i“ 3e>t, wo alle chinejifcben Officiere

wegen ber Uebergabe verhanbelten unb gänjücb ben Wuth ver*

loren hatten.

Die 3apanefen, ein wactereb Bolf, bureb ben Berfehr

mit ben ®uropöern jur ©eiflebthdtigteit aufgeweeft,

verliehen in gro§en Sebaaren ihre ^)eimoth unb fuebten entweber

alb Schiffer ober 3lnfiebler in ben fernen l'änbern beb füblicben

Slfienb ihren Unterhalt. Bon ihren (Eutfeblüffen unb Unterneh«

mungen erjdhlt man wunberbare Dinge, allein ihre Dapferfeit

warb fo allgemein auerfannt bafj viele fleine gürften fie in Dienft

nahmen, um alb ücibgarben bei ihnen ju bleiben. ?luf bem

Weere hatten fie ficb fli^bhen fWuhm erworben; allein bib jum

(Enbe beb 16ten 3ahrha*'bertb hatte ber Staat an folcben Unter»

nehmungen burebaub feinen Slntheil genommen. 9?un aber wollte

ein ©eneral, ber aub ber niebrigften Wenfcbenclaffe herftammte,

Dhaten ber Dapferfeit verrichten; benn nur bergeftglt war eb

ihm möglich ficb Slnfehen ju erhalten. Diefer Slnführer,

welcher unter bem Üiomen Äi befannt ift. War früher ein Sflave
unb bann ein gtfcbbdnbler. Seine auherorbentlicbe ©eiflebgegen»
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wart, aI6 er im @(^fafe »on einem Officier Überfällen würbe,

rerfe^affte il?m bte S^^tung t»e«( japanifi^en ©eneral«; bafier

würbe er mit fef^r großen ©{»rrnftetlcn befdjenft unb enblic^

felbji SUnfnbrcr ber Struppen. 3«'^ 2:vägbett war er ni(f)t gebo»

ren
;
bo er einft oon ber 3nfet Xuimatao

, welche non bem @e»

biete Äorea’« nur burt^ eine fcßr fdjniale 'IVeercnge gefc^yieben

iji, jenciS Üanb anfcfjoute, befcfjloß er binüberjugeßen, um jene«

5Rei(^ mit Krieg ju überjieben. Daju würbe er au4> eineötpeiid

bur^ bie ©djwaebe bc« SBüfHing^, welcher auf Korea’ö J^jron

faß, angemaj>nt. Die SSorbcreitungen ju biefcm ungerecßtcn

getbjuge waren großartig, unb bie armen Sinwoßner waren

nic^t im geringßen barauf »orbereitct; baßer würbe baö 5Keicß

aucß feßr f^nell unter bie 2?otmäßigfeit beö Ki gebratßt, ber,

ßoij auf feine Eroberungen, ßtß ben tarnen Dnifo beilegte, unb

alö Daifofama Cbie leßtere ©plbe bebcutet: unfer ^>err} in ber

2Beltgef^i(ßte befannt iß.

^ipen, ber König »on Korea, welcßer feine mißlitße Vage

woßl fößlte, ßoß feige »on ®tabt ^u Stabt, benn er war ganj

ratßloö unb nur im ^)arem ein ^)elb. SPiö an bie növbiießen

Orangen feiueö Sleitßeö »ertrieben, forbertc er enblicß ben Kaifer

»on Eßina auf ißn wieber in ben ©eß^ bcö Vanbeö ^u fe^en,

unb »erfpraeß baö Vartb feinem Vebnöberrn alö eine 'Prooinj

ju fißenfen. So würbe benn im eßineßfeßen fUatbe fogleicß be»

ftßfoßen biefe Saeße ernßlicß anfpneßmen; ein rüßigeö ^>eer

jog über Viaotong naeß ber ^»albinfel. Die ©efeßwerben, Weltße

bie Sofbaten auf ibrem ©iarfeße über bie Oebirge 311 erbulben

ßatten, gließrn ben ©füßfeligfeiten beö Jfiannibal auf feinem 3u9c

über bie Sllpen, allein ße famen enblitß boeß in ben Ebenen an.

Erß umßrirften ßc bie 3apanefen mit Viß, bann umringten ße

bicfelben, unb obgleicß mit großer ffiutß jurücfgeftßlogen, beßiel>

ten ße bennoeß enblicß baö Selb unb bratßten ben ^cinben fine

große 9?ieberfage bei. Die ©enerale ber 3nfufaner ßatten jeboeß

erflärt, baß ße ganj nnb gar ni(ßt gefonnen fepen ß(ß mit ben

Eßinefen 311 feßlagen; einige berfefben waren feßneß natß ißrem

©aterlanbe 3urncfgefeßrt um ß(ß ber @efaßr 3U ent3ießcn. Die

3urü(fgeb(iebenrn 3‘»panefen faßen ßcß enbli^ fo in bie Enge ge»

trieben, baß ße »er3weifclt wie Vöwen foeßten; ba bie ßeggewoßn*

ten Eßinefen ße in einer »ortßeiißaften Stellung angrißen, ftßlu*
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gen bte ®ebrnngten ni(^t attetn bie geinbe jurürf, fonbetn »er^

nt(f)teten ben Soitrab gänjtic^. -)?un brnc^ten fie t^r ganje«

^>eet no^ ber JE'auptjiabt Äcrea’ö, wo ©etreibe unb liebenö»

mittel in großem Ueberfluffc oorl>anbcn mnren. ÜWan ermortete

eine lange ©egenmeßr, unb ber (^lincfift^e ©cneral gab jic^ f(^on

für bcrloren, alö plö^licß ber Slnfüfirer feine ganje TOeinung

önberte, fforea ju räumen »crfpra^), unb überbieß bic »ortfieil*

ßafteßen 33ebingungen für bie ©cmoßner Äorea’ö cinging. Xiiefeö

Setragen fc^eint unerflärbar ju fe^n; oictleid^t aber wollte Jai»

fofama feinen I^ron befeßigen unb lieber im Saterlanb mäe^tig

regieren, alö in einer fremben ©egenb alö ©lücföritter umjierä

ßreifen. ®r bewarb ß(f> baßer, fonbcrbar genug, um bie 3n»eßitur

alö ©ebicter feiner 3nfcln, unb alö ber Äaifer ißm biefe gegeben,

wollte er alö Äönig beö 9iei(ßö foglei(ß ben grieben abfcßließen.

3u biefem fanbte SBanli einen feiner ©roßen ab,

einen feßr wollüßigen Wann, welcßer bei feiner 9(nfunft auf

ber erßen fapanifcßen 3nfel eine iiiebfcßaft anßng, bie nicßt

feßr ju feiner (5ßre gereichte. 5r batte nämlitß bie ©attin bed

©ouoerneurö ald Scifcßläferin begeßrt; ißr ©cmabl fühlte ßcß

über einen folgen Jlntrag fo belcibigt, baß er foglei^ bem ©e*

fanbten ben Job fcßwur. ©(ßon famen bie Weuebelmcrber in

ber SBobnung beö Sotfcßafterd an, alö beffen J)iencrf(baft

wader weßrte, unb fo ißrem ^>errn 3t'l »rrfcbafftc, mit bem l'e*

ben JU entfommen. Daburdß würben bie Unterbanblungen feßr

bebeutenb »erfcßoben, man erwartete nun mit großer ©eßnfucbt

einen 'Prinjen be« faiferließen ^)aufeb alö Scoollmdcßtigten, um

allen ©treit fogleiiß beijulegen. Untcrbeffen batte aber ber Sönig

»on ftorea ben ßoljen Jaifofama mit großer ©eringfcßäßung

beßanbelt; wäßrenb biefer baßer bie griebenöbebingungen nieber-

f^ricb, naßm er fogleicß eine Wenge ©täbte Äorea’d weg, um

ß(ß an bem gürßen ju räcßen, unb fcßidte bann feine Älagen an

ben (ßineßfeßcn ^)of. Der Äaifer warb halb biefer ©treitigfeiteii

mübe; allein er fonnte ß^ nitßt länger gleicßgültig betragen;

er fürcßtete, baß bie 3npanefen ju l'anbe fo mäcßtig wie jur

©ee werben moeßten. Da ©ewalt jcbocß nicßtö oermotßte, wollte

SBanli feine Jlbß^tten burtß Viß erreicßen. ©ein ©eneral bat

ben ^)eerfüßret ber 3nbanefeit um eine 3iiß''t''we«f“nft, w» ber

erßere jebocß nießt felbß jugegen war, forbern burtß einen ge»
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meinen ©olboten feine @tei(e \>ertreten Tief. man nun

j)errli(^ fc|)mau^te, gat man t>a^ »crabretete eine Kanone

würbe abgefeuert, uub bie ^Weuc^eimörber Pürsten auf bie 3«^

panefen j>er» 3b^ 33efej>I^f)aber war fcboc^ ein großer 3??ann,

ber @efa()ren gering achtete. (5r fe|te ^6) fogteicß aufö

Pferb, ließ feine Gleiter in feüformiger Orbnung ba^ ^^ineßfc^e

©ataillon burc^brec^en, unb nac^bem er fürchterlich ein^ehauen,

unb bie pch ficher glaubenben, aber getäufchten (^hinefen gemor^

bet, fam er wieber in feinem ?ager an. fchrieb ihm ber

^itß bieß nur ein 9)?ißoerßänbniß gewefen; ber 3«fulaner

erwieberte, er fep baoon fo feß überzeugt, baßer ihm bie ^)aube

eineg alten SDBeibeg ^um Slnbenfen fenbe. 5(lle fpdtern Untere»

nehmungen, ben S^panefen eine 9^ieberlage beijubringen ,
blieben

erfolglog
;
^orea würbe tro$ ber chineßfchen $ü(fe bem ©ce^ter

ber 3nhö«efen gehulbigt höben, wäre ber Urheber beg ^riegeg,

iCaifofamä, nicht plo^lich geßorben C1598) unb bag gan^e |)eer

oon bort gurütfgerufen worben. S3on jenem Slugenblicfe an be?

trat nie ein 3öp«nefe mehr ben S5oben ber ^albinfel, unb ^orea

beßeht nun 247 3öhee oßne frembe ^inmifchung, bag einzige

Canb ber (frbe, oon welchem man bieß fagen fann.

3n 3apan bagegen fanb eine Umwälzung ßatt, bie nicht ihreg

©teichen in ber 2Beltgefchichte höt. ^ein ^olf h^Ue fo fchnell bie

33ortheile welche ber SBerfehr mit ben (Surohäern barbrachte, ßch ^u*

geeignet, 3)?it gleicher 33egierbe gingen bie 3öpanefen auf aben#

teuerliche Steifen, unb befuchten jeben ^)afen beg füblichen 5lßeng.

@ie behaupteten ß'ch rühmlich in allen Kriegen unb erfochten <5ieg

auf <3ieg; ße oermietheten ßch, wie bie Schweizer, aig ©arben,

unb erwarben ßch unter ^uhammebanern unb Joeiben einen großen

97amen. Die 9teligion ber weßlichen 3S5lfer gog ße ebenfaüg

an; Xaufenbe gingen baper ^um fatholicigmiig, ber 9?eligion

ber ^ortugiefen, über unb geigten ßch in allen Dingen bamit

einoerßanben. Die 9?egierung war frei im Denfen wie im ^>an^

beln; beim beibe gingen Spant) in ^)anb, unb jeber Unterthan

fonnte bahin gehen wo eg ihm am beßen geßcl, unb einen

©ottegbienß annehmen ber ihm ber beße ^u fepn fchien. £ein

©taat in 2(ßen befolgte gleiche ©runbfä$e, ©g beeiferten ßch in

3apan bie fleinern gürßen wer eg bem ^aifer, ihrem ^ehng^»

hcrrn, in 33erbreitung ber greiheit ^uborthun follte, 33iele ber
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®runbfä$e ,
ml^e man bamaW jur ©vunblage beö gortbejiel^en«

be^ l'anbesS (egte
,

|inb fpäter in Europa aKgemein geUenb ge*

ma^t ipovbeit. — SEßcIc^c (5vmortungcn tonnte man ba{>er für

bte 3wtunft ftegcn, uno mtc mabrfc^etnft^ war eö, ba§ btefe

3nfeln mäc^iftgev atö je ^)oHänber unb 3J?atapen auf ben inbifc^en

Slvd^ipel einwirfcn würben, ©otc^cö war )'ebo(^ nt4)t ber SQSitte

beö ^)errn ber SEßeft, bejfen SBeiö^ett jene entfernten l'änbcr mit

unburd;bn'ngli(^cm ©4>teicr umfiüttte, ben fegt feine |>anb weg*

genommen ^at. — Sitte bie ©ceräuber würben oon ben Äüjien

dfiina’ä l;inweggcrufen, unb ber Job auf bad 58egfege(n Pon ber

Äüfle beö Saterfanbed gefc$t, eine aJcrorbnung bie no(^ peutu

gen Jaged in notier Äraft ijt. Sitter 93ertc^r mit ben gruben
würbe ben neugierigen Sinwofmern unterfagt unb biefe nur

in fe^r geringer 3«f>l «n einem unbebeutenben .^afen jugelajfen.

J?er Äatf>olicidmud würbe oudgerottet, bad ^>eibent^um mit IWa^t

audgebreitet, bie weltliche ©ewatt ben 5Rac^)folgern bed Jaifo*

fama ganj anoertraut, unb ber früj^ere gürfi ber ®airi in einen

Jempel eingefperrt, um bort atd eine lebenbige ^uppe feine Jage .

f)injubringcn. ©tröme oon SBtut floffen, e^e biefe neue Orbnung

ber Jinge eingefü^rt werben tonnte; allein bie Jprannei erlieft

ben ©icg; wie wunbertic^ unb wibernatürlic^ bad ©pjlem au(^

fepn mag, ed bejlc^t bid auf ben fegigen Jag ungefaprbet. ®ad
Slufjerorbentlid^e in biefer ©a^e ifi, bag bie freigeflnnten ©c^iffer

unb Äaufleute fowoftl, ald bie gürfien 3apand fief» in biefe Sage

fügten, unb ba9 bie fpanife^e 9Bonar(i^te fowopl ald bie ‘}5ortu*

» giefen ed fi(fi gefallen liegen in ben oon ifjnen peilig gehaltenen

Jingen oerhöhnt ju werben, währenb bie ^)otlänber, biebamgld

mä(htig um |i(h griffen, jufrieben waren nur atd ©efangene

behanbclt unb in ihren ©ewinnften gefchmälert ju werben. —
©0 ifi benn 3npmi nun ein oerfchtoffened Sanb, welched biefe

gräuliche Umwäl3ung bem ©tolje unb Uebermuthe ber “iJortugiefen

unb bem tief eingreifenben, fid; allem wiberfehenben fatholicid*

niud JU oerbanten h«t.

gür Shinu war bieg eine SSeränberung Welche bie hrilfam*

gen golgen hatte. Jer griebe war nun für immer jwifchen bei*

bell atcicheu gegrünbet. Slngatt ihre 3unten in ben ^lafengäbten
be« 'Jlorbend ju empfangen, fuhren bie ßhinefen felbg nach 9langa*
fati unb trieben, wie bie ^)ottänber, bort ^)anbet. Äein feinb*
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©efcj^WHJber, fetne unübevtt'inMtc^e 5(rmee nai^tc jid^ t)on

Dfteit ©vdtt^en; ber Dbevbcvr t)on (ebte al^ ob

er gar ni(^t ba wäre; bi'e 3nbeflitur unb bcr ^tn'but würben
‘

. löergeffcn ,
unb bi'e 3nfu(aner rühmten baf fie unter aUcn

benachbarten 9^attonen btc etn'jtgcn fepen welche tjjre Unab^

^ängtgfett bejhauvtet. 9?ur einmaf oerfagten fie ben (Ffhi'nefen !

ben ü??antfd^uren uberwunben worben

waren; benn fie bel^au^teten
,

baß ben Srtgfn fein 33erfe(hr mit ;

einer tapfern Station geßattet werben müßte.

Die greube über ben ^ob beö ^^aifofama war fo (;roß,

baß ber ^aifer nii^t wußte wie er feine 3wfrif^^«^fit au^brüdfcn

foüte. S)?an ließ nun bem S3offc befannt maC>en ,
baß bie c^ine#

ßfi^en ©enerale große 8iege erfochten unb ben (Veinb auf aüen

©eiten, ju ^anbe fowo^f wie jur @ee, gefd^Iagen pätteii. Um
ben @(^eiii cineö Siegel gu geben, würben bie ©efangenen,

unter wefd^en au(^ einige 33erwanbte be^ ^aifofama waren, ju

^efing unter ben fc^mäßh'Chften SDtartern f>ingerid^tet. Stun glaubte

SÖanfi ’ßCh in @ic^erf>eit, ' affein im Storbweften er^ob fic^ eine

©ewitterwoffe, wefi^e mit jerfi^metternbcr SWai^t ßC) affmäfhfiCh

über (Fßina f)erwäfjte, unb mit frac^enbem 2>onner enbtiCh ben

Jt^ron ber SDting^Jhpnaßie oernid^tete.

' 3w S3orßergef>enben I)aben wir hinlänglich über bie Stiutfchi unb’ f

Äitan gefprochen. ©eibc ©tämme oerforen ßch wie bie ff)fongo(cn <

in ben ungeheuren ©teppen bc(J Storbenö, ober würben mit ben

einheimifchen fo berfchmo^en, baß ße ihre Stationafität

gänjfich einbüßten. X>ie erßeren bereinigten ßch natürlich mit

anbern Stomaben, nahmen anbere Stamen an unb erfchienen bann

juweifen an ben ©rängen dhina*^. Die S3ewohner ber norboß-

fiihen Datarei, fe$t unter bem Stauten S)?antfchurei befannt, ^ogen

ba6 3nger(eben bem ber ^tirten bor, unb burcheiften bie unge*

heuren SQBäfber um 3obel unb anbere ‘iPefitbiere ^u fangen, unb

an bem guße ber ©ebirge bie berühmte, für bie SWebicin wich=»

tige ©Chinfengwurjef ^u fammeln. Dafür taufchten ße an ber

dhineßfdhen ©rän^e ß^ ^ieibuug unb anbere (^r^eugniße jene^

1‘anbed ein. Daburch bereicherten ßch nun bie fübfichern ©tämme,

welche noch überbieß ^ferbc ju !D?arfte brachten
,
gan; bebeutenb,

währenb bie nörblichen am gfuße ©eghatien O^mur) nur bürftig'

in feuern faften Äfima ihren Unterhnft fanben unb überbieß fehr
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ro^ unb unn>ijfent> bftfben. Sette j[et>0(^ U^itUtn ben 9^ameit

^^tutfc^i bei, ber auf ihren gememfchaftfi(hen Urfbrung

tete; fie lebten aber immer in feinblitber Serübrung, benu bie

füblichen Srüber bübeten fich febr bie( auf ihre Verfeinerung

ein, weiche fie t>on ben (^binefen erhielten, unb bebanbelten ba#

her ihre Verwanbten mit Verachtung unb ^)ärte, wad ihnen

burch bie wilbe ©raufamfeit ber rohem ©tämme oft vergolten

würbe. ^>te befümmerten fich anfange fehr wenig um
biefe SßüPenbewohner. 5llö aber ihr ^^anbel wuch^, fanbte man

habfu^tige ^anbarine al<J S'^Heinnehmer nach ^Warften,

unb erbregte groge ©ummen ©elbe^, wae einen au^gebchntcn

©chteichhcinbel mit allen feinen liebeln ^ur 5'olije hatte. 2)aburch

entganben nun ©treitigfeiten, welche bie .g)anbel^fberre

unb fehr unangenehme (Jreiguiffe herbeiführten
;
ba aber ber Ver^

lehr beiber Voller uuablajfig notbwenbig geworben, fo würben

bie ^)inberni(fe biefer 2lrt halb au^ bem 5Öegc geräumt. 2)cr

alte iDongwu h^itte überbieg bie 9liutfchi fo ganjlich gcf^lagen,

bag ein gan^e^ 3ahrhunbert beinahe vergrieg ehe ge geh er**

holen lonnten; bager brachten einige ©tamm**^)aubtlinge igren

JCribut unb nannten geh Vafallen be^ SJleicheö. ©ie geriethen

aber ^u wieberholtenmalen in ©treit unb fuchten einanber nicht

nur ju begegen fonbern auo^utilgen, fo bag bie (^hiwrfen fegr oft

alö Srieben^oermittler evfehienen unb felbft mit ben ilBageu in

ber ^)anb ben erbitterten ^)auptlingen geboten geh ruhig ju

verhalten. 3« gleicher 3eit aber wollte man nie erlauben bag

geh alle gamilicn unter einen einzigen Sorgen begaben, woburch
t

biefer ^u mächtig geworben wäre, fonbern fuchte eine gewige

(5ifcrfucht, burch reiche ©efchenfe auf ber einen ©eite unb ^)erab#

fe^ung unb ©eringfehäbung auf ber anbern, unter ben verfchie^»

benen ©tämmen ^u erhalteu.

Da^ Voll felbg war ^u roh, wm bie "Politif beö D^eicheö

iu begreifen, unb viele ber2lnführer unb reichften "tataren bewarben

geh ernglich um bie ©ung be^ ^'aifer^. 2Bae mau von ben weitern

Sortfehritten ihrer ?[>?acht, ber grogten bie fe in ^gen eutganben,.

aufgejeichnct ^<xX, würbe von ben gefchrieben, benn bie

3^ation felbg hatte noch feine ©chrift^eichen für ihre ©prache. (5rg fpä^

tev, alö bie Vlantghuren - ber ^^lame welchen ge nachher annahmen
bie ^ertigfeit ber cginegfehen ©chreibet bewunberten, lieg ein
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gür^ »on ben ©tunb^flgen b« tnongofif^en ,
bet fprif^en

©firang^rlo entnommenen ©t^rtft ein f^tttabarift^e^ Betc^cnfpflem

bereiten. 3n intern ganjen Setragen jeigten biefe l'eute über«

bie§, bo§ fte (Suitur ju mürbigen oerftanben unb |i(^ gern jebe

Srfinbung ju eigen mailten.

SBie gemb|)tt(id^ ^atte man einen Serf(!^nittenen noc^ ben

©ränjen gefanbt (1608), um bort a(^ 3oUeinne^mer ft^t oon

bem ^anbel ber SKantfcburen ju bereicbem. £)iefe famen bortbtn

mit fejtr flattlitben ^ferben unb ben Säfgen von ftbwarjen güebfen,

ou^ toeicben biefer Seamte bie beflen für feinen eigenen ©ebrau^

megnabm unb bauen ben ^offebranjen ein ©efebenf maebte.

$(Id baber biefe Haufieute ftcb ernfilitb beim ©tattbaiter über

biefe ungeretbte ^>anb(ung bef(b»erten , »ermiea fte biefer natb

$efing unb febrieb feibft einen uorjügiitben äiuffab, meltber bie

^nmabungen ber 9){anbarine in febr gretten garben febiiberte.

Slbet mie fonnte ein fofeber Sinfiäger ©ebor finben, ba bie

mäebtigfien Sebörben oon ben ftbönen Stoffen, ben uortreffiitben

7>ei}en unb ber fiärfenben Stbtnfeng befaßen, meltbe ber frei»

gebige Sefebuibigte fo reitbücb gefpenbet. 2)a nun Sittfebriften

nitbtd 3of(tinnebmer e^ immer ärger machte,

griffen bie Wantfeburen ju ben SGBaffen unb uerbreiteten bureb

ihre auberorbentiieben äingrife unb nieg«febene 2:af)ferfeit aiige«

meinen Sebreefen in ganj üiaotong. @e(bb in geling fing man
)u gittern an

,
benn man mar auf einen Sinfatt nicht vorbereitet.

Sinfiatt aber grofe Sinffaiten jur Sertheibigung ju machen, fchenfte

ber bieber gefinnte Sanii ben S^ataren eine bebeutenbe Summe
©elbed. Sie jogen fleh barauf mieber innerhalb ihrer ©ränjen

}urüd, unb famen nach mie vor jum um ftcb von

ben pfifftgen Shinefen betrügen ju taffen.

^h^ii^ um bie ©rdnjen ju fiebern, theild um Sataren bureb

Xataren ju betämpfen
, hotte man ben 9)iantfchuren bie Anlegung

hebeutenber (Sotonien in einer Serggegenb nahe ber ©ränje er»

(aubt. £)ort lebte baO Solf ruhig aU 9derbauer, unb jahlt*

ben (Shinefen feine Abgaben mit uölliger 3ufriebenheit. 3u>if(hen

biefem üanbe unb (Shina hotte man mehrere gefiungen erbaut,

fo baf bad Sieich oon biefer Seite fo }iem(i^ gefiebert ju fepn

fehien. SlUein bie 3)ianbarine, melche fened SbUeben nicht im

Sefth feiner ©üter (affen moUten, ohne baoon felb^ .Stufen jU

@ü(taff. (S'fd)i<l)K «en @l)ina. 34
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)ic^cn, begaben bort^tn; um 3)7ittel ju tprer Sereiii^erung

ju ftnben. ^te (Sintvo^ner ,
bte fo etmaö mmut^eten

,
betrugen

ft(b fiörrift^ unb mtberfe$ten btefen (Eingriffen in ifire Steifste. üDa«

für foütenfie aber bfl^en; ju biefemiSnbe faßte bte c^inefifi^e Obrtg»

feit ben Sntfi^Iuß, biefe änftebiungen naif» bem 3nnern non l'iao«

tong }u nerfe^en. SRitten im hinter erfcftienen bie ^oiijeibeamten,

riffen bie Jütten ber ^Barbaren nieber, jerfi^Iugen ißre ^audgerät^e

unb jmangen fie, ungead^tet i^rer ^artnäefigfeit, i^re (Geburtsorte

}u neriaffen. $U(ein bie junge ^Dfannfi^aft mar entfi^ioffen einer

fo fiarten 3)iaßrege( feinen (Ge^orfam ju (eiften. Sinflatt bafier ben

fibermüt^igen gröberem ju folgen, gingen fie in bie ffiüfleneien ju

i^ren VanbSIeuten, müfirenb etma 6000 (Greife, Äinber unb SBeiber

biefe bbfen ©efeiien nac^ l'iaotong begleiteten, unb bortnor junger

unb9)7ange(ftarben. IDamit noifi niifit jufrieben, jerftörte ein cfitne«

fifi^eröenollmäibtigter bie@ränjftäbte ber3)?antfc^uren unbertbeiite

ihnen ben Sefeljl ftch meiter inS 3nnere jurütfjujiehen. Gfoih aber

mar baS iBoIf ju fefir mit einanber entjmeit um fräftige GRaß«

regeln jur ©egenmeßr ju nehmen
;

bafier gingen ße in bie 3Bä(«

ber unb jogen ßih ganj nor ben iBerfoigungen jurüif.

Unterbeffen nerfagte ber i^ineßfihe ©tatthalter einem Jf)äupt*

fing eine iBraut, für meiipe er bie 9ieigung fü^ite;

ba ß(p ber gürß einer foI4>en ©emaltthat mit ganjer Äraft

miberfe(te, napm man ifm »errätfiertfiher aSßeife gefangen unb

ließ ißn bann burdt einen Weu^telmörber umbringen. 3)iefe

graufame tpat empörte bte SBarbaren; ber ©opn beö S3erßorbe<

nen mürbe jum änfüßrer ber korben gemäpit
,
meicpe an gpina

9ta(pe nehmen mottten, unb biefer fipmur, baß er 200,000

gpinefen ben 3)fanen feiner gamiüe aufopfern mottte. SD?it foi-

(pen Drohungen mar eS ben Dataren ernß. 3hw ©emohnpeiten

unb feibft baS ©cfef bcßanben barauf baß, menn einer ber

^)äuptlinge mit Dob abging, eine große anjapl iprcr Diener*

fcpaft am ©rabe beS gürßen graufam gefipiacptet merben foKte,

um ipm in jener SBelt ju bienen. Daper mürben mit mütpcnber

Sintgierigfeit bie Unf^ulbigen mie Dpiere niebergeßoßen unb

bie l'eiipiiame ber ©rmorbeten auf ben ©traßen (ängS ber ©rän^e,

jut SBarnung für bie (Spinefen, pingemorfen. Dicfer 'J)rinj

mürbe ber ©tammoater ber jejigen Dpnaßie, meltpe ben Dpron
t>on (Spina beinape jmei 3aprpunberte beß^t.
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Unter feinet Änfil^rung näherte fti^ eine bebeutenbe St^oar

Xlataren ber ©tobt, »o fie gewö^nfi^ t^ren 3a^rniarft pielten.

@te elften mit t(>ren Slojfen nor bie SWauerii, mürben aber »on

bem ßommonbanten mit folt^er Äraft empfongeu, ba§ |ie jlc^

eifigfl jurüifjogen, nat^bem bie l'oufgräben mit l'eit^en angefillft

mären. @inSertäti>erober brockte biej^einbe innerhalb berSWauern.

9iai^bem ber ßommanbant getöbtet morben mar, ftefen bie ®?an»

tfi^uren über bie t^inefift^en ©afbateii ber unb biri>rn t>ie ganje

Sefa^ung niebet (1618). 9?un »erbreiteten pe fi<b über bie

Sbene, fo ba§ bie (Sbinefen in gurebt gejagt mürben unb ber

Äoifer natb ÜWafao fanbte, um »on bort ein Qorpi ^ortugiefen

unb gingeborne bftbeijurufen unb bie faiferlicbe ärmee auf euro*

päifcbem ($uße ju ererciren. 2>er Staat märe nietfeiebt gfüiffitb

unb erfofgreicb in affen feinen Unternebmungen jur grbaftung

feinet Unabbängigfeit mibet bie Sarbaren gemefen, bütte SGBanfi

biefe gremben mit ihren Kanonen uitb ©emebren nitbt jurürfj

gefibidt, gerabe afö jie bie ^>aubtftabt erreiibt haften, ba bie

augenbfidfiibe ©efabr »etfebmunben mar.

gnbfitb ermaibte ^anfi auä feinem fangen Sibfummer; ein

neuer Statthafter mürbe na<b l'iaotong abgefertigt, unb ber frühere

Beamte, mefibem man Sibufb an affen biefen Unruhen gab, mürbe

febr hart beftraft. S<bon maren jmei ÜWanbatine
3U ben Xata*

ren übergegangen; man ergriff fie aber unb nerurtbeifte jie jum

2:obe. 25er neue SWaibtbaber mar jeboeb entfibfoffen bie ©rönj*

fänber in eine SBüjie ju »ermanbefn, um bergejfaft ben 9Wan«

tfeburen feben ginfaff unmbgfiib jU ma^en. ^atbbrr moffte er

fefbjt einen Semei^ feinet Xapferteit abfegen
,
unb ffef baber mit

einem febr bebeutenben .fieere in nier nerftbiebenen Stbtbeifungen

in bie üliantfiburei ein. Sfnflatt aber ^enfeben ju finben, fgnb

er fitb bafb non unburtbbringfitben äßäfbern umringt, g^ gab

meber f!)rüdcn noch 38ege unb ber ffKarfib ber ätrmee mar ba^^

her nicht atfein febr fangfam, fonbern ben gr&bten 9)iübfefig«

feiten auPgefe$t. IBiefe f£age fang batte man nicht einen ein«

jigen Sarbaren gefeben ;
barum baebte ber ©ouverneur, ba§ bie

Sfomaben ^cb aui furcht meiter im 9iorben jerfireut hätten,

gr mar baber, ungeachtet ber ^obten^iffe metebe um ihn brr

berrfebte,^ mit feinem 3“8r ffb' jufrieben. 3n biefer Si^erbeit

fielen bie ^antfeburen pl5bli(b über eine X)i»i{ion brr, umringten

34 *
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fie v>on atten ©eiten unb t>emi(^teten fle gÄnjticJ, o^ne baf i^re

Söaffengenoffen, welche in ber 9td^e ftanben, ju ^ü(fe fommen

fonntcn. ^an fc^rieb biefe ^tiebeciage ber (5ite be^ ©enerat^ ju,

inetc^^er, o^ne ba^ weitere 35orrilcfen be^ anbern Stegiment^ abjuwar^

ten, ju weit in bie SQSälber norgebrungen, unb baffer feinem Untere

gange entgegengegangen» S3on.biefem ^ugenblicf an war man von

gurc^t ioor biefen ^ataren^^)orben burc|)brungen unb woöte mit

i{>nen grieben mac^^en; allein bie ?Wantfc^uren
,
ber ^rculofigfeit

ber c^ineftfc^en ©eprben eingebenf, f(^lugen alle Unterf^anbUin#

gen ab unb t>ernic^teten einen beö >&eere^ na(^ bem anbern.

©erabe M in Deutfc^lanb ber unglürfli(^e breigigjaj^rige ^rieg

anfing (1618), erfcgienen gum erftenmale bie ?Wantf(^uren al^

mdcjjtige ©ieger. Ungleich ben Quinten, !i:rirfen, ^itan, 9ftiutfcgi

unb 3)?ongolcn, wel^e non i“ 3^it ji(^ großer l^anbe^i*

flrecfen bemdd;tigt, war biefer ©tamm ein fe{>r fleine^ ^duflein,

no(g ganj unerfaf^ren im ^iege, oJ>ne ficf> früj>erer ©iege jur

^Belebung be^ tlÄut^e^ erinnern ju fönnen, unb.felbjt non ben

übrigen ^:ataren gering geachtet. Der 9^ame ber SD^antfc^uren

war ganj unbefannt;,aB einzelne Darben {matten, jte bidj^er in

geringer ofl 'w gejuben mit einanber nerwirfelt, in ben

SBälbern unb gelebt, unb ftc^ fejr wenig um ben.21(fer*

bau befümmert. ©ie liebten bie waren fej>r gute ^feil#

f(^>ü^en unb nortrefflici^e Oleiter, fonnten auci^ bie größte (5nt^

bej^rung.oime 3)?uvren ertragen unb ungefd^rbet im falten 2öin^

ter einen 3ug unternej^men
;
benn bieß f^atten ße am Slmur^giuffe

auf i{>ren langen 3agben gelernt. Dieß ßnb ijire SBor^üge; ba<»

gegen wußten fte nicßtO non ber ^iegofunß, fo^ten beinape

immer o^ne 9>lan, unb nerßanben nie \pxt ©iege ju benu^en.

geuergewejjre j>atten ße noci^ ni^it gefe^en, unb bie ©tdrfe ipxt^,

^eereO beßanb in ben Sogen
,

wel(^e ße ganj nortreßli(^ l^anb«»

j^aben fonnten , unb in ben fc^nellen Bewegungen ij^rer bef>enbcn

(Janallerie. Sßie aber ein an Orbnung weit über^

legene^ • c^ineßfcjje^ D^er, wel^eO ^inldnglic^ mit ®ef^ü$ :Oer-

feigen war
, überwdltigt unb non bloßen JE>orben aufgelöst wer#

ben fonnte, iß biO fe$t no(p ein 9fldtßfel. 9la(^ reifer Untere

fucßung aller Umßdnbe biefe^ ^riege^ gelangen wir enblic^ ju

bem 3ftefultate, baß bie 3Äantf(ßuren in fürjerer 3^it ^unb mit'
biel. geringeren SWitteln. erfolgrei(j>er focßten al^.jle ein* anberer-
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Slotarfn*@famm
,
unb bo§ t^re Sroberuttgett grSfer unb bauern*

ber waren at« bie trgenb einer anbern 9?ation, mit (5inf4»tu§

ber ^erfer unb Slbnter. Sie bieg gef^a^ ,
unb wie eine foId>e

augerorbentfii^e Gegebenheit, wie bie Unterwerfung »on gonj

6h«na ffattfanb , ohne bag gfh ®«reipa im geringgen barum be>

fümmerte, wirb bie fofgenbe ®rjäh^“"3 lehren.

Unter ber SRegierung beö Sanfi h«^f« febo^ nur ju

bemerfen
,
bog, na^bem baö warfere |>eer beö neuen ©totthafterö

gefehfagen worben war, bie feinblithe SReiterei geh hlBflieh auröef*

jog , ohne baoon nur eine Urfaehe anjugeben. I)a geten bie

gRantf^uren )[)I&hUeh in Siaotong ein
;

ber ©ouoerncur feboeh

»erthftbigte bie ^?au^5tgabt to^sfer, währenb ge atte ©tobte bid

ju ben ©ränjen Äorea’ö hinwes^ohntf«* 2)ort angefommen,

berothfehiagten ge wo« nun ju thun fei?; bie flüggen J&öupter

fügten ben Sntf^fug für geh bieg l!anb ju erobern. Sährenb

ge noeh nieht entfegieben woren wefehe SRichtung ge mit ihren

fReiggen nehmen fottten, ho^ff« bag ein anberer ©tamm
ungegBrt biö ju ben Sdlfen ^efingö oorgebrungen fei? (16203.

5?ie hatten ge bieg für möglich gehalten, unb obgfeieh ber 3“8
eine bfoge ©treiferei war, fo belebte boeh biefer Umganb ihren

9Ruth, unb nun riehteten ge ihren fegen Glief auf 6h«na, Wel*

dheö ge fchon olö ihr Sigenthum betro^teten. 3h*^t l'anböfeute

hätten g(h feboch ni^t ungegraft ben S:horen ^efingö genähert,

wäre nicht bie ©emahlin beö Sanli gerabe gegorben, waö eine

fotche anholtenbe Iraner in ber Grug be« Äaiferö »erurfachte,

bog er halb barauf »or blogem ®ram unb burdh ben ©ebanfen

an ben Iro$ ber SRantfeguren gepeinigt feinen @eig aufgab.

Gon ben Unruhen, welche unter biefer ^Regierung in ©fe=

tfchuen »orgelen, erwähnen wir nur, bag ber eingeborne ^rinj,

welcher für fein l'änbchen gegen bie ßhinefen focht, g^ tapfer

»ertheibigte, unb bo er enblich feinen äuöweg »or geh fah, geh

felbg unb feine ganje ^omilie entleibte. 9Zun würbe biefer ©trich

l'anbe^ 3U 6h*”a gefchlagen unb boö SRei^ bebeutenb noch Segen

au^gebehnt. 3Rit ben Ureinwohnern »on Äueitfehäu würben bie

SRonbarine j'eboch nicht fo fchneti fertig, benn ge famen »on

ihren Gergen herob unb richteten grogeP Unheil unter ben frieb*

li^en Einwohnern an. Gachbem nun ein grogeä ^eer in bie

©ebirge eingebrungen, fochten bie Gorbaren mit ber Entfchlogen»
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K*' 003 ipve^ taiferö a« bcfu(^en. 2)cr 33efe}^l,

feinem Slbgefanbtcn gab, lautete, bag er

bereifen unb banon bic Äunbe bem

bringen follte, ig aber fef^r mpxSä)txn^

0tetncpmcntc @eig, melcger biefen Sluftrag ergiclt,

erreici^te. ©pdter ging ein SWanbarin

''^^/f^irrurtg bc^ ©iuente mit einem \tpx aaj>lreic^en ®e^
0^ ff V

Bengalen , um über Sleligion, 35ölfer unb ^robucte

Äeiintnige gu fammeliu (Sx mürbe fegr mo^l em#

rt

ging felbg aur ©ee naeg Slrabien, bem IJanbe bcö

poppeten. Die 33ef(^reibungcn melc^c er und pinter^

rt
dugerg bürftig, fura unb notl non 9?amen. —

nber bic gremben bed fernen Siegend bic Ufer (Jgina’d

0(p^ Ratten unb niel über igr ©eburtdianb fagen fonnten,

auf einmal bic 33egierbe na(^ frembem Sßigen, unb

'jpovtugiefcn fafjen g(^ nergeblici^ na(i^ l*euten um melc^e ben

j^eraug i^rcr Äenntnigc a« Wd§ien mugten. Die Slnaajl ber

^elonigen patte jieboeg 3)?afao bebeutenb gernej>rt; ba bort

ein ©ounerneur mar, mel(^er feine Untergebenen naeg ben

fe^en feined 33aterlanbed be^anbelte, mürbe ber ©tattf>alter au

ßaiuon fo eiferfücf)tig, bag er ben ^)dupt(ing unb bie ^)ortugici»

gfe^^en 3tic^ter in Jjerrif^er 0^)va(^c nor fx^ forberte» 3^ei 2lb^

geovbnete mürben baj>er nac^ jener ©tabt non Danton and ab^

öcfevtigt unb evfe^ienen ald 33ittgcUer nor bem 2)?ad^tgaber* ^r
f<l;alt ge tbved \!eicf^tgnned ,

ijjrer gdnalic^cn @lei4>gültigfeit unb
^pvaebtung gegen bie djinegfeben ©efe^e megen, unb entlieg ge
'uit t»eu füvcbterlicbgen Drohungen, bag er ge alle foglei(g

ber ^albinfel megtreiben mollie. 3lngatt nun garte Sorte
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mit |u ermiebern, verbeugten fi4» bie ^ortugiefen, «erf^rn«

(i>en unbebingten ®ei>orfam, unb bevor fte ben 'j)a(afi beV Statte

iiaiterV verlie§en, (matten fle fo reiche @efc^cnfe gefpenbet ba§

man i^irer Untviffen(>ett vergab, unb fte nun täbrft^ einen ^a(f>t

von 500 Unjen an bie tbineftfe^e 9tcgierung in 9(ner{ennung

ihrer l'ebnherrfcbaft bort bejablten. ®o verfammelten ftcb nun

eine üiicnge ^rembe unb Shinrfen an ber neuen 91teberlapng,

unb ti entftanb ein fefir bebeutenber J£>anbel
;
viele ber ’^robucte

tveitbe bie ^ortugiefen na^ 3a))an verfuhren, mußten ju Danton

angefauft werben. 2>ie fIRanbarine würben aber fefir ba(b auf

bie großen |>äufer welt^e bie Barbaren erbauten, neibiftb; ba<

her würben ©ebäube ber Srt aufe ßrengße verboten. ^oSte

baher 3fw«nb ein ^»au« auph”"f f» *>** 8««h«i
von ber Obrigfeit }u erlaufen, unb niihtd ging ohne (Srpreffungen

von ßatten.

2)ie jbaufleute jeboch entfihäbigten ßih für ade 93ertuße bur^t

ben ^anbei in (Santon. 3ebed 3ahr gingen ße nach t’ener Stabt

unb brachten ben ^anbarinen fößiiche ©efchenfe; wenn ße ab«

jogen, würben biefelben Abgaben an bie chineßfehen Se«

hbrben entrichtet. Dafür aber bezahlten ße nur fech^ ’))rocent

3otf, genoßen große Freiheiten unb fchmuggelten überbieß ben

größten ihrer @üter. ©egenfeitiger ©ewinn fnüpft 9la*

tionen an einanber, unb ei iß unmöglich ße von einanber ju

fcheiben. fflaö auch immer al« Störung Vorfällen möge, iß fehr

batb befeitigt, unb bie Dinge gehen fchnelt wieber ihren gewöhn«

liehen ©ang, felbß wenn bie ^inberniße unfiberwinblich fchei«

nen. 3Wan muß bie ®lüthe ßWafao'« in bie SRegierungdfahre M
Sßanli legen, währenb welcher noch fein F’^cmbling bad gute

Sernehmen ber ^ortugiefen ßörte, ober eine rüßigere Station ße

aud biefem ßßarfte vertrieb.

SUlein ed war nicht nur ber ^>ang nach ©efb, welcher bteß

SSolf befcelte
;
ße woHten au^ Sroberungen für ben 'Papß machen

unb ber Jungfrau Slnbeter verfchaßen. Schon frühe hooe ber

auVgejeichnete F<^anj Xavier, ein Ttam von eifernem SERuth, mit

unauVföfchltchem Sifer für bie Ausbreitung von StomS Aberglau«

ben befeelt, in lichtheden Augenblicfen ein wahrer Ißerehrer beS

^eilanbeS, ben (Sntfehluß gefaßt ben Ghtncfen bie (Zeremonien

beS weßlichen (SleruS befannt ju machen. (Sr fchlug baßer eine
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®rfanbtf(^aft nad^ fiefing »or, unb berebete eine« fein« Seiest«

ftnber baju, batf ®elb ^tefAr noT^iifd^ießen. @c^on tvav er im

®egriff bie Steife onjutreten, f^ton mar bad @<^iff in Sercitfi^aft,

al<( plbßiic^ ber ®ouverneur von S^afaffa biefe Unternef^mung

»erbot unb |T4) fetb|t baö ®elb jum ©e^ufe beö ©taateö jueig»

nete. £)a ftanb nun 3Ea»ter troftiod ba, nid()t miffenb tvad er

anfangen foQte; er begab fi<^ bann 1552 na^ @(^angtf(i)uen,

wo batnai^ nott> bie bebeutenbfte Stiebertaffung feiner üanb^ieute

war, unb »erlangte fel^r ernftiie^ nat^ bem grftianbe Aber»

jugeben; «Kein feibfl nicht bie gifcherieute burften fo etwaö

wagen— man jitterte AberaA »or bem @ebcnfen einen ©arbaren

inö bfreinjubringen. üeute wie 3£o»ier jeboch

erbalten nur noch grögern 2)7utb, je grbfere ®<bwiertgfeiten ficb

barbieten, unb fo »ermoebte er enblicb einen Kaufmann, bur^

©ejablung einer bebeutenben ©umme @elbed, ibn mit berAber ju

nebmen. ®rog war bie f^reube Aber ba« ©elingen feine« ©or»

haben« ;
feboeb ber Süob boHc ibn ob, noch ebe er feinen Sßunfcb

erreicht. 35er Siberglaube, ber (ich gern chrifltich nennen möchte,

unb wirflicb b«bnifch ifl, machte au« feinem ®rnbe einen SBall*

fabrt«ort, unb fhta<h feinem nicht »erwefenben l!eichnam,

ibn unter bie ^>eiligen »erfefenb.

©erabe in bemfelben 3abre fanb ein Dominiconer, ein

©panier »on ©eburt, feinen 2Beg nach ßbinO/ mürbe ober wie*

ber »on bort »ertrieben. (5inige 3abre fpöter »erbanben jtch »ier

ßapucinermönche auf l'cben unb 3:ob, ba« £reuj in bem bimm*

lifchen Sieiche aufjupfianjen
; fie begaben fich baber nach Sofien.

3)och ehe fie biefe 'pro»in§ erreichen tonnten, litten fie ©chiffbru^

unb famen in einem febr elenben 3i'fianbe in 6b>”«
mären fie bort geblieben, allein bie ü)?anbarine fejjteit fie an ©orb

einer 3unfe unb fanbten fie, unter fejjr »ielen ^iöflichfeitöbejeu»

gütigen, nach SKitnila.

35er ^apfl, welcher immer ernfilich bemAbt ift atte Cänbet

ber Srbe feiner geifHichen ^ierrfchaft ju unterwerfen, fanbte auch

einen Bicar, Barnen« Baligano, nach welcher fich einige

3cit ä“ Bfafao aufbielt. 3)ie§ war ein febr ernfler Btonn, »off

®ifer für bie Äirche, ber bie SBelt bem Äreuje ju unterwerfen

wünfthte. aBenn er aber »on Btafao au« nach feneu bArren Seifen
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binMWtf, »etd^e Wefe 9?ieberfa|fun3 umringen, bffes*« au<J«'

rufen: o wann wirft bu bief) bffnen? (5r ließ e« febotß

uf4)t bei frommen fßünfc^en unb wieberbolten ÜJfeffen bewenben,

fonbern ging fogleii^ on« ®crf, unb fut^te einige tüd^tigc ÜWän*

ner auö feinen JBegteitern für bie c^inefif(f>e 9Riffton auö. ©eine

SBafji fiel auf brei, »on benen einer, 9ticci, ein 3efuit, ft4> blei--

benben 9tufim erworben pat. Diefe l'eute madfiten ei ftc^ jur

9ffi(f>t, erfi bie ©pro(f)e ju erlernen; nacbbem fte barin wo^Ibe^

wanbert waren, fanbte ber ©enat »on SWafao fte aW ©efanbte

natf) ßanton, um bort ben ÜWagiftrat anjufleften, ber (Kolonie

nitbt ifire ^rivifegien ju neftmen. ®a betrugen fte fi^i. Wie bie

3efuiten ei gew6{)n(i^ tftun, feßr f(ug
;
unter anbern matzten fie

betn ©ouberneur ein ^ri«ma unb einen ^enbet jum @efcf>enf,

2)a fte feßr geftf>eibte l'eute wTiren, fo erlaubte ißnen ber ©tatt--

Raiter ^u ganton ju bleiben. 9tat|^et jogen fte fttf» weiter in«

3nnere jurötf, unb w&brrnb einer »on ißnen in ber 9läf»e gon*

ton« ben ^ortugiefen bie 3)?effe fa«, »erfleibete fit^ SRicci unb

fein ©efäfirte al« Subbf)a»^riefler. ®afb ober fiarb if>r Obnner,

unb fo erfudfjte man fte baß ße, wie bie fteibnift^en iBonjen,

SReffen tefen unb ein lobtenobfer ßalten foHten. ginem fold^en

Slnftit^en fonnten ße natürfiß: fein ©e|)5r geben, unb fo erlief»

ten fie SSefepl fogfei^ ou« gftina fortjujieften. SRicci, weltfier

nun bie tieitung beö ®anjen fibernabm, war nit^t bet 9Rann

um ß(ß burtf) geringe ^>inbernißc abfd>retfen ju faßen, gr butte

febr wobf gelernt wie man mit ben SRanborinen »erfoßren müße;

anßatt baber ihren ®efebfen ju gebortben, jog et ein ßottfidbe«

Äleib eine« gelehrten ©octorö an unb begab ßtf» in bie nätbße

^ro»inj Äiangß, fRatb mantben ©efabren unb ber ©ereitfung

mantbcr feiner 'JJfone ßegte er buttb fiiß unb ©efcßenfe unb bitrtb

feilt große« Jafent, fo baß er enbli^ ju fRanfing anfam. ©^on
batten onbere 3efuiten unb üRöntbe »erftbiebener Orben feine

©teile im ©üben eingenommen. 3n jener jweiten J&aubtßabt

be« SReidbe« fcbmeidbelte er ßtb feßt bafb bei bem ©tattbafter ein,

betfte bie großen 2Räugef bet tbineßftben Slßronomie auf, erwarb

ßtb große« 3utrauen wegen feiner au«gebreitcten Äenntniße, unb

»ermocbte feinen ©önner babfn baß er ein etnße« ©tbreiben an

ben J&of ergeben ließ, um bie »otiüglitben Äenntnfße beö Sarbaren

in ber Slßronomie ju rühmen. Die ^mubtßabt ju befutben war
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bo« erfle Streben M Slicct, benn bctt hoffte et einen ©nbrncf

auf ben ^atfer ju machen. 3n @efedf(^aft eined 3>?anbarin^, bet

tf»m fc^t geneigt trat, ging et bofiet mit einem gemiffen gataneo

nac^ ^cting. SlUein man moQte if)n bott nitftt bleiben laffcn,

unb fo mu§te er unnertit^teter Sac^e mieber abjie^en.

2)et $abfi, meieret von biefem au§erorbent(i(^en 3Ranne ge«

f)5tt, Iie§ foglei«^ neue 997ifftonäre na(^ S^ina ge^en, unb fanbte

fo rei^e ©efc^enfe baffin baß SRicci freubig untetnaßm fitf) a(d

2:tibutträget ju 9Ban(i ju begeben. $aum mar er in f)e{ing

angefommen, ald if>n einer ber SBerf4>nittenen befut^te; ba iftm

äße Saufen fe^r gefielen, fo mottte et baö @anje fiinmegne^men

unb für fitft felbß bemalten, ^ier matffte Sticci außerorbentlic^e

Slnßrengungen um mit bera ^aifer befannt ju merben; er fcftenlte

iftm fc^öne Ufiren unb anbere ^oßbarfeiten , unter anbern au(^

Vanbfarten, unb überbieß eine Slbbilbung beä Srlbfer^ fomoftl

alö ber Jungfrau, mit einem ^äßf^en von Steliquien. äBanli

mußte erß nieftt, wai er mit biefen außerorbentlit^en Dingen

matten fottte. güt bic Uf»r erbaute et einen Dßurm; natft bet

äBeltfarte gudte er mit feinen ®elef»rten ftin, unb a($ er Sffina

nic^t in ber ü?7itte aßet l'änber, von vier ßReeren umgeben, ab«

gebitbet faß, fo bejmeifette er feßr bie SRießtigfeit ber geogra^ßi«

f(ßen ^enntnife biefeä ÜRanned. @r mürbe noeß meßr in feinem

lIRißtrauen beß&rlt, ald er 9(merifa auf ber anbern ^alblugel

erblirfte. Die alten ßatten nie biefeö DßeiW bet (5rbe ermäßnt;

baßer mußte fein Seßeßen eine bloße @rbiißtung ber ^Barbaren

fevn, meltße ße ben gefißeibten (Sßinefen aufbringen moßten. aßein

marum foßte man ß(ß um bie entlegenen Vänber biefer gremben

befümmern unb ßcß über ißre S3ef(ßafenßeit ßreiten, ed iß ja bem

ßimmlifißen fReitße gleiißgültig ob biefe ®egenben mirflitß vor«

ßanben ßnb ober nießt.

ßiaeßbem nun äßanli lange mie ein £inb ßcß mit feinen

©eftßenfen gefreut, befoßl et enblitß bem Sribunol, feinen Serießt

über biefen gremben abjußatten. Diefer lautete folgenbermaßen:

3Bir ßaben feine SSerbinbung mit bem 9Q8eßen, mo man me«

ber unfere ©efeße no(ß unfere ©tunbfäße befolgt. Die SBilbet

vom Deren be« Dimmeld unb einet Jungfrau, bie un3 l!i ßRat4u
CSRiccO angeboten, ßnb von feinem 3Bertß; bie ^noeßen meleße
er jum ©efeßenfe maeßen miß, geßbren, mie er fogt, ben Unßetb«
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li^cn OR C^een?}; aOetn er 6ebenft nic^t baf, i»enn biefe gen

^imnte( gelten, fte auc^ t(>re @ebeine mit ft(^ nehmen. SQSir ^nb

baber ju bem @ntftb(u§ gefommen ba§ man fttb mit biefen

9ieuerungen nidbt aufbaiten, unb ibn fomobl a(^ feine @ef^en!e

5urü(ff(biden müjfe.

Siicci batte aber f(bon }u großen Hinflug in ber ^aubtfiabt

alö ba§ er ft(b burd) biefen 93efebl batte irre maegen taffen fetten,

©elbfl einer bet ttliinifter am ^)ofe, n>el<ber jum erfienmal »on

ber Unfierbiiebfeit ber ©eele beizte, befannte fttb }um neuen @(au«

ben, nahm bie tt)!ifftonäre in ©egub unb ma^te ihnen groge

@ef(benfe. X>a nun bie Qefuiten bie SDberbanb batten unb fi^

in atted fegiden, an atteb anftbmiegen fonnten, gemannen fte viele

für ihren @iauben, unter anbern aud> bie Sotbter fene^ tt)hni«

gerd, bie bei ben ^atbolifen einen grogen 9iubm unter bem ^la*

men danbiba geniegt. ©ie baute ^irtben, unterhielt geb mit ben

^riegern, tvar rechtgläubig unb freigebig, unb gärfte ben tt^uth

ber {(einen ©^aar fehr bebeutenb. ©o gefd^ah ei benn bag in

fehr furjer 3rit 90 tbireben gegiget unb überbieg noch 45 93ethäufer

errichtet würben. ttWan giftete ®ruberfcbaften, ber 3ungfrau tt(iaria

geweiht, unb unter atten ©dl(aden fanb man einen 93erein, ber

wöchentlich am f^reitage geh verfammelte, um über bie l'eiben bed

^eitanbeö nacbjubenfen. 3:>ie (gelehrten weiche bem ^abgthum
huibigten, hatten gd> 3gnatiii« jum fJatron erwählt, begen Or»
benöregetn ge aufö fegege aufrecbthielten. :Die ©eele be^ ©an«
jen war bie unermübete (Sanbiba, eine i$rau, wie Shina nie

wieber eine gefehen. ©ie bezahlte ben £irud ber ©cbotagifer,

ber l'ebenöbefcbreibungen ber tt)?artbrer unb tt)lährcben, welche ber

unermübete Siieei inö (Sbinegfebe überfebte. ©ie burebreiöte felbg

in ©efettfebaft ihreö ©ohne^ bie ^rovinjen, um neue Äircben

ju errichten
;
ge nahm bie f^inblinge auf, lieg ge auf ihre eigenen

Sogen ernähren, unb lehrte bie Stinben, welche geh in (Shixa

mit SQSahrfagungen befebäftigten, bie ©runbjüge beö ^a^gtbumO,

um ei in atten ©tragen unb in atten (Sden befannt }u machen,

©ie war eine Some von vorjüglicber ©cbbnbeit unb bahei männ«

lieben (Sharafterö, fehr hoch von SSSanli geehrt, welcher ihr ein

prächtigeö S(eib }um ©efebenf machte. Singatt bieg aber ju gebrau«

eben, vermachte ge ein ©tüd bavon einem Slltar, ben übrigen ge«

gidten ^h^ii verfaufte ge, um ben (Ertrag ben ^rmen }U gehen.
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5?icd, tnU einem großen Oetfle 6ega6t, em^sftng bte un)4lßt<

baren Sefuc^e »on Leuten affer Srt mit ber größten ^>6ffi(j>feit

unb fo einncfimenbem betragen, baß 3ebermann mie bejaubert

ben fremben ^rießer »erließ. — SlBein bie änja^l feiner Sefefirten

erregte au(f> jiemüi^ 9?eib; man fi^ioärjte ifm in bem ^afaße

alö einen fef»r gefä^rli^en TOenfcfien an
;

bie fieibnifcfjen ^rießer

»erlangten baß er bie SWegietung beö ^limmelö feinem @otte öber^

laffen möchte, »öbrenb ße ß^ um bie irbifc^e fiinreii^enb beföm»

mern wofften, SSören feine geinbe nii^t in Ungnabe gefallen,

fo mürbe biefer feurige SWifßonär genötfiigt morben fef>n bie

Jß»auf)tßobt 3U »erlaßen. SSltein man »erflagte ße bei ^>ofe, unb

ße felbß maren genöt^igt inö ©efängniß 3U manbern. ®alb

aber braii^te man bem fi^mad^en 2Banli ben ärgmo^n bei baß

ßi^ Sotaneo, ber gerabe 31t SWafao mar, 3um Äaifer aufmerfen

mollte. ©oglei^l mürbe eine @3>erre ber Solonie befolgten, unb

ein ©eneral erfiielt ben Sefefil bie erßürmen.

®iefer ^>elb aber blieb lange unentfe^loßen
;

nadjtfiet fa{» man bi*

Sllbern^eit biefeö ©erü^tö ein unb unterließ alle feinblid^cn

angriffe.

0?icci l^atte ein Jß)auö 3U geling gefauft unb bort eine Äiri^e

erriifitet, bie bem {»eiligen 3ofep'^ gemeint mar. J^ier fii^rieb er

nun feine »erfc^iebenartigen Süi^er, melc^e bie Semunberuug ber

2Selt erregten, fßai^bem er alleö für ben fWomaniömuö aufge^

ofjfert, unb mit l*eib unb Seele bie Jf)errfc{)aft beö ^apßeö unb

feiner fiinfje »erfo({>ten, ßarb er C 1610). @r mar einer ber

größten ®?änner, mel(f)e fe nac^ @{»ina gefanbt mürben. ®er

Äaifer felbß mar über feinen 2:ob gerü{»rt, unb bie Stabt geling

betrauerte ben $ob eineö g^fniben. ®er Scfiug^err mar nun

im ©rabe, unb bie 3a{»lrei({)en ßWifßonöre fa{»en ßi{» bun^ ein

@bict beö Jribunalö ber ©ebräuc{>e bnlb »on ißren Äirc^en »er«

trieben unb genöt{»igt na^ Santon 3U manbern. 2Benn man
bebenft, mie »iel biefe l'eute erbulbeten

,
um bie Sfiinefen eine

ÜJfenge ©ebete »om 9lofenfran3 {»erf)tai»f)ern 3a laßen unb i^re

©Öfen mit Silbern beö 2Beßenö 3U »ertaufd»en
;
um i^re poli)^

t{»eißif(fen 3been bur^ taufenb ^»eilige nur nocf» me^r 3U ermeitern,

um in einem bunflen 3enfeitö baö gfsfeuer unb bie Seelenmeßen
in ßarfen garben b**»»r3“{>eben

, ben ©rlöfer aber mit feiner

»etföfnenben unb fi^ulbtilgenben ©otteöfraft gerabe im ^»inter«
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grunb erfc^einen ju taffen ,
bann tfl man tvtrftt^ befc^ämt äbev

bte l'auigfeit ber Diener bed wahren Ootteöbienflee, fo

wenig für ij>re {zeitigen 3wecfe erbutben fbnnen. 2Bet(^ ein 2(n*

btid, wenn 9iicci 3efum ben ©efreujigten gef>rebigt ^dtte, welche

S3efef>rte, wetef^eö (^b<^ißent^um hätte er bur^ fein Stut begrün«

bet ! SBie wäre eö anbererfeiW mit Shina gegangen, wenn ba^

^apfiihum ben Sieg ba»on getragen hätte, unb jh ^efing fo>

woht atö in atten anbern großen ©täbten, wie jn @oa eine 3«'

quifttiott errichtet worben wäre. — Sot^e ©ebanfen führen un#

jeboch »on unferer ®efchi<hte ob. v

Die SWifftonäre hatten bie fcßon obenerwähnten ^ortugiefen

jur iBitbung be^ (hinejtfchen fehr ernfttich angefrieben.

Die (hinefifchcn Sewohner oon SKafoo bagegen festen eine große

®hre brein, bem ^ineßfcßen Steife einen fotcßen Dienß ju teißen.

Daher betrieb ihr ©efanbter Dereira am (hineßfcßen .&ofe biefe

Sache fehr eifrig. 9?athher fam ein 3efuit nach 9)?afao, um bie

?lnfunft biefer Dötfötruhpen jn befchteunigen, unb fo jogen benn

200 ^ortugiefen unb 200 ©chwarje, ein feber einen Diener hin»

ter ßch habenb, nach Santon, in ßattlich gfän^enber ßtüßung^

JIW ße bort ongefommen, gaben ße eine öffentliche 'Probe »on

ihrer grrtigfeit im (Jrercitiura, unb geßeten ben (Shinefen unge«

mein in ihren äBaffenübungen. 91un fchifften ße ß^ auf ©ooten
ein unb würben währenb ber ganzen SGBofferfahrt »on ben ®e«
hörben in ber ©egenb beö gtuffee fehr ehrerbietig empfangen unb

herrlich bewirthet. Die Solbaten waren borüber öußerß erfreut

unb führten ein ^ttxUdfei ^eben. — Ueber ben 3Weiting»paß gab

man ihnen 1)ferbe, unb nachbem ße ^iangß betreten, erreichten

ße gtüdii^ Pefing auf bem großen <5anat. Dort famen oöe

großen .ßterren ju ihnen, um ihre reiche, blihenbe Siüßung ju be«

wunbern unb bann wieber über bie fchnetten Sffienbungen ihrer

fteinen 3(rmee }u erßaunen. Slitein währenb ße bort ein ©egen«

ßanb attgemeiner Sichtung waren, bemühten ßch bie j^aufteute

»on (Santon ernßlich ihren Sc<^tf(hritt ju hemmen. Sie fagten

fehr natürlich, bie Portugiefen haben eö auf weitern Serteßr mit

öhina abgefehen; erhalten ße gingong ju Pefing, fo »erlieren

wir unfern grwerb. Doher fpenbeten ße ben gelbfüchtigen 3Wan«

barinen fehr große Summen, unb ba man }u ganton ben 38eg

ben Sotbaten nicht »erfchließen fonnte, fo erreichte feßt halb ein
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Htgeorbneter ^eftng. Dort fanb tv fc^netl ©«|»5rben, bte t^m

in (ebet 4>inft(^t ju »iHfa^ren bereit waren ;
bte ^anbeWIeute be*

jablten afle Unfofien, welche ftc bur^ @tpreffungen t>on ben 'Por«

tugtefen wieber erbielten, unb ber Äatfer bur^» ©erf4)nittene baju

berebet, gab enb(t(i|t ©efe^I ba§ bie fremben firieger »ieber mit

aOen mogfit^en S^renbejeugungen entlaffen werben feilten. S)ie

iSataren batten jttb bamalö gerabe in bie @tepb<n jurüi}ge3ogen,

unb iffianii war »on ber ^urtbt befreit. ^)ötte er biefe öeute bei

fttb bebaiten, fe würbe oielleitbt febt notb ein Qbinefe auf bem

Stb’^ane jtben. ©on biefem Siugenblid an feboeb erfannte man
ba^ Uebergewiebt bed iBeftend an.

SQBanii liebte feine Wutter auf^ innigfie unb unterwarf fttb

ibr in jeber ^»infltbt. StW |Te ^arb, wor er ganj trofHoü, unb

befabi ailen ©ianbarinen bafi fte 24 Slage lang Trauer anlegen

foliten; er verbrannte aüe ihre Kleiber unb ibr ganje^ {)auöge:<

rdtb, bamit 9?iemanb von geringerem Stange bavon ©ebrautb

machen fbnnte. ber Veiebnam jum ©egrdbniß au^gefteiit

würbe, ftreute er Sbeifteine unb '>per(en barauf, unb biefe würben

mit bem prdebtigen @arge in bie Gfrbe gefenft. X)arauf verrieb«

tete er bie Zeremonien, bie bei folcben ©eiegenbeiten gebrduebiieb

jtnb, unb jiellte bann ben ©arg unter einen Ibeon, wo |tcb bie

©ewobner be« ^>aremd verfammeiten. 25ort brachte man Dpfer

ben ©chatten im Slobtenreicbe, unb bie ©ianbarine ber .£>aupt^abt

fowobi a(ö ihre f^rauen, jeboeb !D?dnner von f^rauen gefonbert,

mußten biefelben ©ebrduebe verrichten, welche man ben ©ö^en

erfter Ziajfe erweiöt. Staebber verfügten ftcb bie erfteren nach ib«n

Srnt^jimmern
,
wo fie brei 2:age lang fafteten, unb nichts alc)

bünne unb febie^ite ©peifen a^en, wad man in Zbina faften nennt,

©ieben iCage (ang würbe e4 ben ©ebidebtern unterfagt 2:bierc

JU tobten unb gieifeb ju verfaufen, wdbrenb mon baö ©oit er«

mahnte feine S^rauer öffentlich in ben Statböbdufern an ben

2:age ju (egen. !Die ©onjen (afen unterbeffen ©eeienmeffen unb

(duteten bie ©(oefen; bie fremben ^rinjen unb ©efanbtfcbaften am

|>ofe eiiten ju bem ©arge, um nach ibt^t Seife ihre Zb’^fu'^^X

ber entfee(ten ^aiferin ju bejeigen, wdbrenb in ben ^rovinjen

biefelben Zeremonien wieberboft würben. Sie Siftrotogen muf«
ten ben glücfiicben StugenbUef beftiramen, wo man bie Seiche ju

©rabc bringnt fottte. Zine ganje Krmee würbe jur ©egieitung
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ktfHmmt. Setzet ober »erbronnte man fe^r f(^6n »erfertigte

^gurrn non Rapier, ml^e J^öufer, $a(öfie unb IJöc^fngerätbe

oder 9rt fe^r töuf(^enb borftedten. Sonn fing brr gro§e 3>*g

an, non SR^riaben begleitet; vor bem Sarg fireute man auf bem

ganjen SBege gelbe Srbe ^in; nteie ^unbertmaie f)ie(t bie ^ro«

ceffion an, um bie gewöf)n(i4ten f^brmiit^feiten )u beobachten;

nach brei Xagen enblich erreichten bie dRanbarine bed ilRaufo«

leum. 2)ort f^iachtete man einen Stier unb brachte bann ein

Ironfobfer bar, um ben @eifi bet SIbgefchiebenen ju »erföhnen.

3n ber {>aubt^abt mar untetbeffen SSanIi befchöftigt noch

§ere ^eierlichfeiten in ber 3BaihaUa ju begehen, unb bort

fämmtlichrn 9)7anen feine ißerehrung )u bejeigen. Ü3ei biefer

@e(egenhcit ent(ie§ er au4 ben ©eföngniffen ade Verbrecher,

bie nicht ben ^ob oermirft unb füdte fegiiche Vrufi mit S^reube

unb 93onne. — 2)er Scha^ eine4 Keinen ibbnigreiched mürbe

faum jureichenb gemefen fepn, um nur anjufchafen mad man

hier ohne 3med verbrannte.

3n feinem ^aiafle hrrrfchte Sßanii fehr befchränft, ein Sf>iet

ber Verfchnittenen unb SSeiber. Sei ber äBahl fetned Slhron^

erben etttfianben niete Streitigfeiten, unb ber dßann, met«

eher ei magte barüber fatyrifch ju fchreiben, mürbe erfi enthauptet

unb in Stdefrn gehauen, nachher aber für nnfehutbig erflürt.

@to^ei Kuffehen erregte bab Vorbringen eine« Vauernfungen

mit einem garten l^nüttel bi« jum ®emache beet ^aifer«. 3)ar»

über mürben biete Unterfuchungen angefiedt, at« ob ba« SVohl

be« Staate« baburch gefdhrbet märe; enbtich ergab e« fich baf

birg Verfahren feine Urfachen in ben Vänfen ber Vcrfchnittenen

habe, ma« man moht h^itte borherfagen fönnen. Kngatt aber

mit birfen Sachen fich ju befaffen, hegte ber ßaifer im«

mer grofe« Vergnügen für Sntriguen, unb mar nie gtüfticher

at« menn er fich in einem l'abprinthe bon fotchen Spietereien

befanb. Seine Regierung, metepe für ben megtichen Veobaepter von

biet grbgerer Vebeutung at« bie irgenb eine« feiner Vorgänger

ift, griep bapin ohne dBertp unb @epatt. £)ennocp befag biefer

dRann jirmtiep biet latent, perrfepte über ein btüpenbe« Veiep

unb mäptte fepr jmeefmägige Wittel um aden @ebrecpen abju«

petfen, menn bie Verfepnittenen ipm ertaubten feine eigenen

^äfte 3u benupen. Slucp mar äBanti ben @eteprtcn fepr polb.
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Utbtt bte Literatur unb befpca«^ ft(^ oft über totffenf^aftlii^e

Sachen. @obatb er aber tvieber tnd $arem jurüdgtng, festen er

für bte Seit unb ba4 IRetcb verloren, unb fam immer von bort

entnervt unb gef4>tvä(^t jurütf; bennoc^ aber fonnte er btefen

elenben Ort nii^t meiben.

SB. 9J. Äimitfltfong.
f

(1621.)

Oiefer Sann tvar tief über ben i:ob feiner Sutter unb

feine« SSater« betrübt, tvel(f)er fte batb na^ einanber f)inraffte,

al« man ibm bie Krone anbet. ©ein ©etragen ot« Kronprinj

batte ibm alle .f)er)en getvonnen, unb baber hoffte man auf eine

febr glüdlicbe ^Regierung. Um feine ©erebrer ju überjeugen n>a«

er vermbge, arbeitete £aitf(bang unaufbörltd), unterfuebte alle

©aebrn eigenbänbig, unb erfüllte feine ©eruf«gefcbäfte mit au§er«

orbentlicbem (Sifer. Oarüber fiel ber Kaifer aber in eine boftigr

Kranfbeit, von ber er, wie ibn bie Jlerjte verfilterten, febr halb

gebeilt tverben fbnnte. Um bie^ feboeb Ju befibfeunigen, gab ibm

ein Ooctor ben SEranf ber Unflerbli^feit, »eieben ber Sonareb

aueb tvillig binunterfeblüvfte, unb naebbem er fi<b beffenungeaebtet

febr übel befanb, jum jmeitenmale nahm. Oie§ mar binrei^tenb

für feine febon äu§er|i jerrüttete ©efunbbeit
;
fobalb er ben S^ranf

gefofiet, gab er feinen @eift auf, naebbem er nur einen Sonat

regiert batte. Oie Gfrmartungen be« ganzen 9iei<be« tvurben ba>

ber in einem Slugenblief vereitelt. San ^itU natürlich ben

Ooctor unb bie faiferlicbe ^rinjeffin, tveicbe bie äirjnei bereitet,

in ©erbaebt ben Kaifer vergiftet ju haben. San fonnte feboeb

feine ©emeife finben, unb fo mu^te man ficb mit blofen Sutb«
maßungen pfriebenfielfen.

Oie Sutter be« $rin}en, tvelibe febon früher ihren ©ebn
auf ben Oboon ju hoben bebaebt, unb bureb Oaitfebang« ®Iüd
äugerft betrübt tvorben mar, fuebte nun mieber feine Slnfprücbe

geltenb ju machen. Oie ®ro§en feboeb horten bie Siebe be«

Seibe« gleichgültig an unb erflärten ba^ nur ber @obn be«

Serftorbenen, ein unerfabrner 3üngling, biefe hohe Sürbe befleü

ben follte. Oa fte feinen Slnbang batte, fo ließ fte ficb biefe

Sobl gefallen. HI« aber bem jungen Sann ber ©efcbluß be*

fannt »urbe, fonnte er fnum ein Sort vor (Srfiaunen unb furcht
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»orbriitgen, unb bft^euerte feterlti^ baß er nte unb unter feinen

Umftdnben fo ettnad julaffrn woUte, benn er füßle ftc^ ni4)t gur

jfatfernjürbe berufen. Da befc^woren i^n bie ©roßen unb »er»

ß4)erten baß ße im SBeigerungöfalle ben Untergang feinet Familie

unb beö gangen SRcic^ieö »or Slugen föften, unb ißn baßer ernßiicß

erfüllten ßcß bet SD?g)riaben feiner Untertßanen anguneßmen.

t»or ber ^ring n»4>t entfcßloffen, alb atte SWanbartne »or

ißm ntebermarfen unb mit einer Stimme aubriefen: eb lebe

ber Ä'atfer! Cdnget ß^ gu ßräuben war unmögiicß, unb baßer

beßieg er ben Dßron.

XitnU, 9B. 91. .^itfottg.

(1621 — 1627.)

9?un war wieber ein f(ßwa(ßer ihtabe auf bem Dßron,

wdßrenb einer 3f‘* »o fin SUfreb faum bab fßeicß ßätte auf»

re(ßt ßalten fbnnen. @iü(fii(ßerweife fonb Dienfi fo »iel in

aubwärtigen Slngeiegenßeiten gu tßun, baß bie ^Vergnügungen

beb Daremb faum bie geringße Sufmerffomfeit auf ß(ß, gießen

fonnten, unb ber 3üng(ing beßdnbig gwif4>en gurcßt unb .^off»

nung f<ßwebte. Unter fo fritifcßen Umßdnben wor fein 5Dfinißet

ber ßcß frdftig ber Slegierung annaßm, nocß ein eingiget tagjferer

©eneraf welißer an ber ©piße ber cßineßfcßen Deere bab SJater»

ianb ßdtte »ertßeibigen fönnen. Die innere SSerwaftung beb

üanbeb war bureß bie 9la(ßidfßgfeit bet 5Kanbarine unb ber

SBorfaßren beb Dienfi gang gerrüttet worben, unb eine frdftige

Danb wdre notßwenbig gewefen, um mit IRa(ßt eingugreifen, unb

wieber ßergußeüen wab burcß Unorbnung »erioren gegangen

war. Deßenungea^tct wor Sßina no(ß ßarf genug um jebem

f^einbe bie ©piße gu bieten, um mit feinen ßVfiüionen bie anbrdn»

genben Dataren gurücfguf^fagen unb bie inneren @mp5rungen

gu ßitien. Unglücfiicßerweife aber befümmerte ß(ß 9Iiemanb um
biefe'älngeiegenßeiten, unb bab Douptougenmerf ber Stegierung

wor auf Slubßücßte gericßtet, um ß(ß für bie ©egenwart ßcßer

gu ßelien unb ßtß ni^t um bie 3ufu"ft gu befümmern. SEBab

fonnle man unter folgen Umßdnben erwarten?

3n ©fetf(ßuen lebte einer bet fieinen ^ürßen, beßen i'dnbtßen

bem 9{ei(ße einoerleibt worben war. @r befoß aber großeb Sin»

feßen unter feinen Untertßanen, wor überbieß ein feßr ßrenger

@fi;l(tff, @(fd)ld)lc von 35
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i>err unb ^atte feine gveube an bet ^eetf(^au unb bet Jlnwet*

bung »ieift Sofbaten, wotin ij>n feine SBtübet bebeutenb untet»

fifißten» 9?un traf eä ftcf) ba§ et nac^i bet ^auptjiabt biefet

^rovinj mit feinet ütmee ging, um einige @efc^äfte bott ju net«

tiefsten. i>ta(^bem et feine ^flic^t get^an, nemeigerte bet ®tatt<

patter i^m feinen ®olb; ba^et etmotbete er biefen Wann. 9iun

fonnte et mo^i feine @nabe me^t f)offen, nnb jog alifogteic^

nat^ anbetn Stabten, um biefe ju branbf^ia^en unb fein Snfef>en

auf bem platten l'anbe ju befeftigen. (Snbfid^ wagte et fic^ au«(>

not bie !£^ote von 3:fc^iugtu, wo i^n bet Sommanbant mit gto«

ger Japferfeit empfing. SlUein bie SRebeKen waren von großem

ÜRutfie befeelt; baf»er wagten (ie eö jweimat bie Stabt mit

Sturm einjuneßmen. @rfl alö if»re 2ei(^en bie ©täbeii füttten

unb baö SDSaifet ißt ^ager iiberf(ßwemmte, jogen fte fitß jurötf,

um ben Seßaben gut )u matßen. Siiiein babureß no(ß ni^t iu=

tücfgefcßterft, fu(ßten fte auf alle möglicße SBeife eine ÜWenge

fiarfet iBeiagetungömafeßinen ju verfertigen
;
uub pioßücß famen

biefe aui einem SSJaibe ßervot, von vielen ßunbert Dcßfen auf

fteinernen SBaijen gejogen. Sobalb ber ßommanbant biefet

großen ®orbereitungen anßtßtig würbe, gab et fogleitß ju einem

?(u«faU ©efeßf; ba ßeten feine Siruppen übet ba^ ^otnvieß

ßet, weltßeö ße in furjet 3«it ßinwegfcßeutßten, fo baß bie ftßwe*

ten SRafeßinen oßne 3wect ba ßanben. ^un verfutßten bie Se<

lageret anbete SRittel um ben geinb ju übetwinben, würben

aber oft getäufeßt, oßne feboiß jum heießen gebratßt ju werben.

£)a batßte ber SRanbatin baß man burtß l'iß etwa^ audriißten

fbnnte
;
et berebete einen Dfßciet ber SRebellen in bie Stabt ju fom»

men. Sott angelangt, trofen ße eine fo treflitße Setabtebung baß,

noiß eße ed SRitternatßt würbe, bad ganje l'aget bed ^einbed in

glammen ßanb unb biefet nun genbtßigt war ß(ß in großer

®ile )utü(fjujießen. 9hemanb tßat ß^ in biefem Stiege fo feßt

ßervot, alä eine Same, weltße von einem friegerifeßen ©efcßlecßte

ßetßammte. Srßon waten jwei ißtet SBtübet bem $eere natß

l'iaotong gefolgt unb auf bem Scßlacßtfelbe geblieben; ber britte

wor vetwunbet worben, unb ße felbß füßrte nun ba^ vierte SRe*

giment jut Sertßeibigung beö Saterlanbe^ an. 811^ ße von ber

(Jmpbrung ßörte, vereinigte ße ßtß fogleiiß mit bet Sltmee beö

Stattßaltetd, unb vertßeibigte ßtß ebet unb ßanbßaft, jut großen
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Sctvunberung bet c^inefifi^cn @rnerate. O^ne fte wäre ti wo{>(

urnnbgfii^ geuorfen ben Sfufrä^rern ju wiberfie^en; aUein bte

geigften fühlten jich juiii Kampfe angefeuert, o(ö fte ein 3öeib

an ber ©f>ihe ber Sriihben fa^en, Welthe e6 ben groubärtigften

©olbaten an Zap^txUit 3ut)orthat. ©o war e« bann ben Sau

ferlithen möglich, bte «Flüchtlinge in (Snghäfe jwtfchen ben @e>

bergen einjnjwängen. 3>ort aber fanb noch eine fürchterli^e

©chlacht fiatt, in welcher fich bie fRebellen biä auf ben lebten

Ißlutdtrohfeii oertheibigten unb beinahe gänjlich aufgerieben würben.

^urj nachher oerbreitete {ich Smhörung in anbere ®t*

genben unb überfchwemmte gleichfall« Äueitfehöu. — Dort fomen

aber bie ftegreichen Sieger oon ©fetfehuen ben bebrängten Sür>

gern ber f^rooincialfiabt -}u $ülfe; bie Stuftührer mugten fchnell

fliehen unb ben hutt9<^>Sc*t SSelagerten ihre reichten IBorrdthe

jurücflaffen. 9tach biefen S3egebenheiten fanbte man einen auöführ«

liehen Bericht über ben oollfiänbigen ©ieg ber ^ineftfehen ©enerale

an ben ^aifer. 3t> l^rfing hotte man burchauö nichts gethan

um bie Stebellen jum ©ehorfam )u bringen
; baher war man befio

mehr erfreut bag bieg ohne IBeihülfe ber ©taat^caffe gefchehen

war. 3» gleiihrit 3rit erfuhr man aber mit (Srgaunen bag nicht

allein in ben jwei obengenonnten ^rooinjen, fonbern anch i« 3un*

nan bie flamme ber (Srnpörung wieber hell aufgelobert feh>

waren bie Sefehl^haber wieber genöthigt einen langen fehr

mühfamen Selb3ug an3ufangen. Die Stufrührer hotten {ich in«

beffen mehrerer IBergoeften bemächtigt unb fich in ben Raffen fo

oerfchan3t bag fte über bie Drohungen ber ©tatthalter ruhig

lachten. Da rieth ein tapferer 3)7anbarin bag man baö gan3e

®efchlecht ber ^iberfpängigen auärotten mfiffe; unb wirflich

töbtete man mit fchobenfroher ^Blutgier bie (gefangenen. Dieg

war aber Del inö ^euer gegoffen ;
ber ^ampf würbe bager nur

noch heftiger, bie iDianbarine mugten enblich nachgeben, unb ed

würbe ein äBaffengillganb gefchloffen. Allein baö {Feuer war

nicht gebdmpft, fonbern glimmte unter ber Slfche noch fort.

3n ©chantong hotte fiep feit unbenflichen 3eiten eine ge>

heime ©efellfchaft unter bem 9lamen ber weigen Safferlilie

gebilbet. Diefer geheime S3unb begeht bi^ auf ben heutigen Dag

unb ig oor3üglich in fener $rooin3 , bem SSaterlanbe beö ^ong«

futfe, am mdeptiggen. Der 3wecf ig, gep oor ben Unterbrfldungen

35 *
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ber 0fleötcrun3 3U f(^ü$en ;
aftctn ba bie grSgte ber WHU

Qticber auö fej>r ttebcrltc^en 2)?enfcben befiehlt, beunruf^igen fic

febr bie gutgeftnnten 53urger, rauben unb flejjten, unb branb^

fc^a^en bie Seute, Da ijive Sinja^l bamat^ ^iemüd^ groß tnar,

fo funbigten fie bem Dienfi öffentlich Itrieg an, bemächtigten jicb

mehrerer @täbte, fchtugen ein bebeutenbe^ ^)eer, unb erflärten

nun bag fie bie rechtmäßigen 53efi$er M ^anbeö fepen. 3h^^

3ah^ wuch^ fepr rafch, benn atteö ©efinbet erffärte ftch für ^a*

trioten, unb nun oerfammelte fidh ber gan^e $aufe in einer @tabt,

um bort bie @efe$e für ihr Gleich wnb 00m

$Raube ju ^raffen» Diefen 5lugenbUcf benu^te ber fehr gefcheibte

Statthalter, jie ein^uf^tiegen» Da ge nun oon allen Seiten be^

lagert maren unb burchau^ feine Slu^gucht hülfen, oerf^jrach er

ben 9läbe(öführern oo((fommencS3ergebung unb überbieg eine hohe

3)fanbaringe((e, menn ge ihren ^jauptmann au^fiefern mottten*

Diefe gaben einer fotzen SJorgettung @eh5r» Unter großer Jeeube

mürbe nun ber mütgenbge Aufrührer in^ faiferfiche ^ager ges

bra(ht, worauf Daufenbe fogfeieg bie gagnen oerliegen unb ber

gan^e $aufe geh tt>ie eine Sibenbmotfc jergreute* Dieg mar ba^

(5nbe einer Empörung, mefdhe bie ^)auptgabt felbg in gurcht

unb Schreien fe$te*

Drohenber jebo(h Oemitter im Dgen, mo oon liiao«

tong au^ baö J&eer ber 5D?antfchuren immer für^terficher bie

©rängenM \?anbe^ bebrängte. Schon hutte ber gfütfiiche $äupt^

fing im 3«h^o 1618 ben Ditef eine^ ^aiferö angenommen, unb

feiner 9iegierung in ^Icuhuh^'wng ber chinegfehen ben Ditef Dien^

ming C33ofchfug M ^immef^) beigefegt. Stofj auf ihre Stärfe

unb Dapferfeit, glaubten bie Dataren meber Dreue noch ®fau*

ben gegen ben ^inegfehen J&of h^tUen ^u mügen. 3» Qfeichrr

3eit fuchten ge g^ bie Sitten be^ gemeinen SSoffe^ fo oief mie

möglich an^ucignen, unb geh in bemfefben ©rabe bei biefem be?

liebt ju machen, a(^ ge e^ mit ben Parteien, bie in 9)?a(ht unb

Slnfehen waren, unb oorjüglidh mit ber hohen S^egierung oerbarben.

Der junge ^aifer wollte nun feine SOßei^heil ^en Dag
legen, unb fertigte einen fegr berühmten Staat^gefehrten nach

bem S^aupla^e be^ ^iege^ ab. Diefer SJfann h^^Ue bie Daf^

tif au^ SBüchern gubirt unb fonnte barüber mit ber ©eläuggfeit

eine« ?D?acf pr großen 33erwunbcrung aller 5Winiger fchwa|en.
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©obolb bie Slotoren uon brr Änfunft biefe« Otogen ge^»6tt

unb 3ug(ft(^ bie S3orbeteüungen beinerft j>otten bie er machte

um bie ©ränjen gegen ij>re SinfäUe ju 6ef(^u$en, n>ot(ten jie i{»m

juoorfommen. ^ienming rücfte ba|>et mit einem fe|»t fiatfen ^)eere

in l'iaotong ein. 0ie fanben aber überaU ©täbte mit äSällen

unb bebeutenbe j^cgungen, fo bog ge wenig mit Sogen unb ^fei»

len. ou6ri(|iten fonnten, unb igre tägigen SRoffe gd^ vergebend

vor biefen ^jinbetniffen böumten. X>a gel ed bem Jg>äuptling ein

bie Slrmee in brei Steigen ju tgeiien; bie ergere trug bide gö(*

jetne ®g)i(be, mit ^läuten bebedt, weltge bie kugeln ber fcgiedg«

ten ©(gieggewegre bet ßginefen nicgt buregbogreu fonnten. ^)inter

ignen fomen bie l'anjfnctgte mit ’>})ifen, unb bo bie ergetn eine

fege ©(gugmoucr bilbeten, fo fonnte bet Stacgtrob fegt guten

Oebroutg von feinen Pfeilen macgen. ©^neU unb entfigieben

war ber Eingriff, unb bie ergounten ßginefen bemügten gtg »et*

geblitg bie Slngreifenben butdg einen Rugeftegen objutteiben.

©obafb bie ©otbaten mcrften bog jene unter ben Stauern onge*

langt unb nun bie ©turmtritcrn angelegt, gegen ge in groget

Sfgärjung unb überliegen bie Sege ben erbitterten f^einben.

35icfc gieben jeben, welcgen gc mit ben SBagen in bet ^)onb

fanben, nieber. iJaburcg verbreiteten ge natürlieg fegr grogen

©egreden, unb bie ßginefen öffneten ignen von felbg bie J^gore,

ügne ben füt(gterli(gen Slnfoll objuwarten. ©o fomen biefe ^)ot»

ben au(g vor bie Jfwugtgabt biefer ©egenb. J£>ier coramonbitte

ber betügmte ©tattgalter felbg, unb gatte atled nadg ben begen

Slänen ber 2:aftif georbnet. ^löglidg erguben nun bie Statoren

* igre ©timrae, bie 23dlle unb alle übrigen ^inberniffe ni(gt aeg*

tenb, unb warfen ben gfinb mit unwibergeglitger ©ewalt über

ben ^»aufen. Da ganb nun ber gelegrte ©ouvetneur betroffen ba

unb wugte niegt, wogin er g(g wenben fotlte; unb ttteil Siemanb

megr auf feine Sefegle adgtete, beging er ©elbgmotb. Sott

gteube ob biefed ©ieged gärjten bie Dataren f^nett bureg bie

©tragen, mit Digerwutg bie unfegulbigen ßinwogner morbenb.

Dad (ginegfige Stilitör feboeg gotte Seit genug ju entgiegen,

unb nun würben bie ßingebornen gänjlitg ber äBilbgeit biefer

Sarbaren überloffen. ©ie fegten gig fegt halb in ben Segg
Otter ©fiter, beten ge gabgaft werben fonnten. Dann fünbigten

ge ben jaglrei^en Äoufleuten an bog ge atte on einem gewiffen
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Jage nat^ <^ret jutfldaie^en fönnteii. @ie »erfammeUen

ft(^ ba^er au§er()alb ber ©tobt, unb wollten mit ^>ab unb @ut

ft(^ fernen baoon tno(|>en, ol« bte ffteitevei bet 3Wontf(^u*

ren fle umringte, unb bo^ Soll ohne ^atmftetjigfeit nieberme$e(te.

Dann bemdc^tigten fie ftc^ ottet i(»ret fflaaten unb feierten ben

unmenf(^li(fien Jriumb^ burt^ ©(^welgeteien. Der drmfle ©ol*

bat f>atte nun @e(b genug um fic^ eine fiattli(|te Unifom ju

laufen, unb fo »erwanbelte ft<p bet mit 'petjen befleibete ^öbel

in fepr ftattdepe Saoaliere, bie bureft eine fc^ön gen>df)lte fKü$e,

ben ©(bnitt i^ret 3aden unb ben ganzen anjug bie äuf»

merfamfeit bet Sf»inefen erregten. SB bof>et if»nen bet antrog

gemacht würbe ft(^ burc^ 9la4)afimung ber neuen Jrac^t ben

Ueberwinbern anjuf(f)ließen, liefen »iele bod |>oubt fc^eeren,

unb trugen ben Jotarenjobf, wobur(^ fle ft<^ ol« Untertfanen

ber ©ieger onfünbigten.

9?acf) biefen (Sroberungen baefite man nic^t Weitet an Sftina.

Der 9?uf>m biefer Jfjaten »erbreitete fcbnell; bie Stämme
beö 3nnern, baoon unterrichtet, eilten mit iften ©(haaren ben

Srübern ju ^)ülfe. Die S^omaben lebten »om SWatfe bed Canbei

unb liefen fleh bte ^robucte jener @egenb fefr wohl f<hnteden.

3n bet gülle bf® ©lütfeö ftorb aber ihr Äaifer Jienming C1625),

welcher in ber äBalhalla ben Flamen Jaitfufaohoangti erhielt.

Do fein @ef(hlecht fo berühmt geworben ifi, fo müffen wir

hier no^ etwad erwähnen. STlan fann wohl nicht erwarten

bof eine l'inie oon Jfterrfchern ohne etwa« Söunbetbare« in«

Dafepn gerufen werben fonnte, unb baher müffen wir juerf ba<

mit anfangen.

3n ber langen ®ebirg«fette, bie fich »on ben ©ränjen Äorea’«

nach ber Wantfehurei hinaufjieht unb ben 9?amen Jfchangpefchan,

Clange weife ®ergtette) trägt, lebten brei hintmlif4»e STOäbchen.

Diefe babeten ftch eine« Jage« in bem nahen See, unb ftehe!

ba fam unerwartet eine Slfter unb lief eine *•* ben ©choof

ber einen ©chbnen fallen. Daoon würbe biefe fogleich fchwanger

unb gebar einen Sohn, welcher von feiner ©eburt an fprechen

fonnte, unb fthon beim erften Snblicf al« ein auferorbentliche«

Äinb erfchien. Die ältefte ©chweftcr, welche fich be« ffeinen

9leffen freute, fpracht biefer Sfnabe ift gefanbt, um unter unfern

Digitized by Google



551

Stämmen tvieber ßtnigfett ^erjujtellen, nenne ijin

bautet Slifin @ioro. ’— Diefen 5Äat{> befotflte bie OTutt«;

erjog ben Äleinen mit großer 3®f*l*4>***i
5

«t*«* t«“*« 5>atte et

baö Sfnabenalter errei((>t, fo parb fte in einer Qiipb^U. 9lun

l^fltte bet 3unge Sliemanb, an ben er anf^iliegen fonnte;

er beflieg baf>er einen 9?a<l)en unb fegette einen Sergflrom ^erab.

®ort würbe er »on einigen bet flreitenben ^»äubtlinge gefej»en,

bie if»n foglei«^ für einen J&ei(igen erHörten, ber gefemmen um
iftrem gegenfeitigen Äambf ein ®nbe ju maxien. 35a er fe^t

gre^eb Snfeften befof, fo [(^(offen ft(f> bie Statoren if»m an, unb

er würbe in furjer 3«it rin mäefttiger 'JSrinj unb grünbete eine

SDpnaftie. — 3Äan fann fi<^ leii^t ein ©ilb »on ben 3)?antf(^u>

ren jener 3«ii ma^en, wenn man bie l'ebenbort bet Solo unb

anberer Stämme, welcfte no^) je$t in jenen nbrbiie^en ©egenben

leben, betra(|)tet. 3)iefe ftnb wilbe Jäger, bie an ben Ufern beb

?tmur ©fromeb wä(»renb beb ©ommerb f>erumftreifen unb jt(|)

im ®inter na^ bem ©üben begeben. Stat>ferfeit unb 3uf«**><«‘

fteit unter Isunger, Sötte unb ©efcjtwerben oUer Slrt ftnb t^otaf«

teriflifet) in iftrem ganzen SBefen; ottein fie ftnb bitb unb rauft

unb wenig für ein arbeitfomeb ?eben geft^itft. l'iebet erbutben

fte bab größte Slenb, alb baß ße tuftig bab gtib bebauen unb

in ©d>weiß ibreb ?lngeß^teb ißr ©rob effen. ©ot^e ©arboren

ßnb im ©tonbe große Eroberungen ju matben, fönnen aber nidfttb

jtim i^tor ber »on iftnen erworbenen l'änber beitragen.

35er Jüngling fein l'onb feinem ©oßne, unb fo

bauerte biefe ^>errf(berlinie meßrerc Jabtfmnberte fort, bib bie

^einbe feineb ^taufeb immer jablreitber würben unb enbtitb auf

feinen Untergang beßanben. 35iefen ftan führten ße autf» oub,

unb bon otten ©rübetn beb testen ^täupttingb blieb nur ein ein* .

jiger Snabe am l'eben, unb auch biefer mußte in bie SBitbniß

ßieben um fein Ceben ju retten. Slbet bort outß jagten ifim feine

ajiberfatber notft, unb hatten ihn beinahe erreicht, atb eine Etßer

ßih auf fein .ßtauftt fe^te; ba bauten ße eb fev ein ©aumßamm,
unb ritten fthnett babon. 35er fßachtomme biefeb gtüihttingb

würbe ber ©tammbater ber je^t in Ehi<to tegierenben gamitie,

unb nahm für^terti^ie SRathe an ben f^einben feineb ©aterb.

Eb war bet obengenonnte Sßenming, weither burth feine Siege

ßth fo berühmt mothte, unb bie ößlithen ©tömme alle feinen

Digitized by Google



552

gähnen unterwarf, ^te SBöfle ^atte faum nnn ben Stegen i^ret

@ö()ne gehört, afö felbfi »on ben ®rdnjen Sibirien« bie ®ar»

baren (terbeiflrbmten; benn e« war fa viel gemät^iic^er auf ben

fetten (S^ina’« )u [eben, a(« auf ben fteimat^Iitften Qii*

gebirgen. Sie würben o(nie ft^neH ba« ganje notb<

öftii^t? (S|tina befe^t ^aben, Itätten bie c^ineftfc^en 97?anbarine

ni4tt burt^ Seflet^ungen unb Srmabnungen bie mongolift^en

Stamme ju einem SinfaUe in i^r l'anb bewogen , a(« bie Krieger

in weiter gerne bem ftimmtifc^en SReit^te S(f)[a(f»ten lieferten.

Diefe tifi erbitterte Sienming fSt^faifuIinga im ÜRantfc^u) auf«

pü>fie unb fo f4)wur er für immer ben ÜRing»^>errf(^ern

geinbf^aft. „2Bir," fagte er in feiner Ärieg«erf[örung, „traten

feinen ©rae^afm nieber, noc^ bemächtigten wir un« einer

baumbreiten Strecfe l'anbe«; boch biefe SRing fingen mit un«

geinbfchaft an. Sttein ich >»01 grieben ju haften

unb ein Sünbnig auf einer Steintafef einjugraben, bag feiner

unferer gegenfeitigen Untertganen ba«fefbe übertreten mbchte,

unb wer biefem nicht gehorchen würbe, foHte bem 3orn be«

^)imme[« anhrtmfallen. Ungeachtet biefer feierfi^en iBergcherung

fanbten bie SWing nur ben feinblichen Stämmen ^)üffe. SBenn

ich bie Unterthanen ber ÜRing auf meinem @ebiete fanb, fo tbbtete

ich ge in gofge unfere« SBunbe«. Dafür ermorbeten bie ÜWing

meinen ©efanbten unb jwoff meiner eigenen Ceute an ben @rän*

jen. 3<h i>abe mich )u beflagen, bag bie ÜRing mi^ nbthigten

meine Dotter einem mongolifchen gfirgen jum ©eibe ju geben.

Die ^ing woQten meine [Bauern an ben @ränjen nicht ihre

Srnte hblen (affen. Die ^rinjen Qhina’« gaben meinen geinben

®ehör unb fchrieben mir einen fehr entehrenben (Brief. Sie

halfen einem feinblichen Stamm, ben ber ^)immef oerlaffen,

unb nie brfchüht haben würbe; benn unfere Sache war gerecht.

®?it ber ^>ülfe bc« ^)immelö will ich mir nun (Recht »erfchafen

unb biefe OTing meiner .£)errfchaft unterwerfen."

Die fchon erwähnten Siege waren bie gofge biefe« Snt»

fchfuffe«, unb dRufben CSchingfing im (Shinegfchen^ , in ber ®e^

genb be« alten fiiaofang, würbe nun jur .^auptgabt ber neuen

Dpnagic erflärt, unb bie ÜRantfchuren gaben geh aöe SKühe ge»

gtteter )u werben, unb bie ^)erJen ber 5h‘"^f*w f® bieff«

©taufomfeiten wieber bureg ®üte geg ju oerbinben.
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UtiJerbeffen fo|i bet Äaifet feinen geiler ein , einen gefe^rten

@tatt|ia(ter )um @enetal feiner 5f)Iiti|ien ^rooinjen gemoifit ju

fiaben. 2)af>et ernannte er einen fefir b<^aftif4)en !D?ann, ber

noc^ äberbieß fe|ir fireng auf bie (S^ve feined SBaterianbeä fiielt,

unb nie jugeben trollte ba$ ber geinb bie Dber^anb befielt.

3nan war ^oi^ erfreut ba0 ber ftegreii^e 3:atarenfärß enbliift

bUT(^ ben 3:0b ron atier treltli^en ^errli^feit fiinweggenonnnen

war. SUö ba^er biefer d^ineftfc^e ®ro§e fibrte, baf 3!irntfong

C®urec^an int Satarifi^en;) bem 93ater in ber Sfegierung gefolgt,

unb friebfertig ge|tnnt fep, fo orbnete er eine @efanbtfd^aft an

ifin ab, um im 9famen feinet .^enn fein iBeüeib über ben 3!ob

feinet 93aterä ju bezeugen. 3)iefe ÜRanbarine bracftten nacfi ifirer

@ewofmfieit b<u$ Dftfer ben 3)?anen bar, unb bewiefen ficf) fe^r

ehrerbietig. fie bahin jogen, gab ihnen 3:ientfong einen

®tief mit, worin er banfte für bie

er fanbte jugfeith neun feiner waderfien Dfftciere, um auf gleiche

SBeife feine ^odhathtung an ben 3:ag ju legen. (Sr ermahnte

Aberbieg 3:ienfi jur Bewahrung beä griebend unb rerficherte,

bag et feinerfeit^ e^ an nidhtd fehlen laffen wolle um ihn in

biefen ©egnnngen ju begärfen. ÜUein er wAnfigte burihaud

nicht burch entehrenbe ^Benennungen hembgefeht ju werben, unb

baher bat er ein Schreiben hbfli<hee ^rt geh Jur Slntwort aud.

ät« ber hochniäthige Statthalter ben SBrief be« Sarbaren

la«, ^kU et ben 3nbalt ni^it für ehrerbietig genug, um ihn

feinem ^aifer 3U fehiefen; er fanbte ihn baher nicht nach geling,

benn bie iUiafegät bed Sieicht^ wArbe baburch t>er<

te^t Werben; Qhina h^’^’^f^h^ über bie ganje SSelt, unb fann

»on fremben gütgen, alö »on SSafaAen, nur ®ittfchtiften erhal*

ten. 3!ientfong jeboch wartete fehr lange; ba er enblich leine

Slntwort erhielt, »erlor er bie @ebulb unb oerfagte folgenbeö

Schreiben: „Der lange Ärieg jwifch«n unfern beiben 9iationeu

hat feine Uvfache in bem unerträglichen ^ochmuthe bet ARanbarine.

Sie glauben geh weit ergaben über atte Sterblichen, unb bilben

geh ein, bag igr tWonardg bem ^»immel glei^ gege, wägtenb ge

anbere gütgen, benen ber Fimmel bie SBerwoltung »on 9?atio*

nen anoertraut ^at, mit ber grbgten SSerachtung beganbeln.

Doch ber ^»immet, ogne geh um bie @röge ober Äleingeit bet

gleiche JU befümmevn, merlt nur auf bie ©eredhtiäleit igrer Sache;
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ba^er ttJirb er au(|^ unferer STnöeleöenfjcftcn ftd^ anne^mett uttb

unö @ere4>t<gfeü trtbcrfal^ren (affen. Um aber unfere ©efd^mer^

ben beiitltii^ mad^en, rnilt td^ fic |iier mteberf>oten." — 4>ter

folgen nun bte f(^on oben ermahnten ©efd^merben. J)er ^^an

aber fd^Uegt mit folgenben 53ebtngungen
:

„5^öntge regieren hier

an ^)immeB @tatt, unb bafier fommt alten ber ^:itel @obn be^

^)immel^ C^ientfe) red^tmägig gu; begfialb »erlange ich liefen

audh, unb will nicht leiben, bag ber ^aifer geh höhere unb gol^e

(Ehrentitel anmagt. ©d^liegen mir ben f^^ieben ab, fo befahlt

(Ehittö 50,000 Un^en ®olb, 500,000, Un^en Silber,

500.000 StücC Seibc unb 5,000,000 Stdef 53aurnmollenjeug;

mir bagegen 10 perlen, 2 fchmarge 3<>bel, 10 Sö^hfC/ 200 ge*

möhnliche 3obelhclje, unb 1000 ©infeng. jährlich ba^

gegen mug man un^ 10,0CK) Unien @olb
, 30,000 Un^en Silber,

100.000 Stüdle Seibe, 300,000 Stürfe SBaummollen^euge geben,

mofür mir an Shitt« 10 1000 5^funb (Sinfeng unb 400

3obelfelle befahlen merben. tiefer SBorfchlag gegel bem Statt*

halter bur^au^ nicht; ba aber bie gurcht eine^ Slnfalle^ ihm

tebhaft »or 2(ugen ganb, fo beforberte er biefeö Schreiben nach

'»Pefing, unb bert^of moHte eben baruber bie nothigen öerathungen

angellen
,
al^ ber ^aifer ^^ienfi garb.

Uttterbeffen h<*U^ berüchtigte Äbnig »on

Spanien, Söeg^ »on Portugal genommen, unb baher fanbte

man einen !D?ön^. »on ?D?anila, um ber Stabt 5D?afao bie S3er*

einigung mit biefem grogen 0?eiche an^ubieten. 5)a^u mugten

geh bie ^inmohtter natürlich bequemen
;
aber bie (Ehtnrfen fümmer*

ten geh nicht meiter barum; benn beibe maren fa Barbaren, unb

eö mar ihnen gleich/ mer bie Oberherrf^aft hatte. SUlein bie

J£)errfchfucht beö graufamen ^bnigö gab ^u einem ©erü^te Slnlag,

bag er fein Eluge auch auf (Ehina gerichtet habe, unb barau^

entganb ba^ fd^on oben ermähnte ©erü^t, bag geh ^ataneo be^

^anbe^ bemächtigen mollte. 2)ie ®h**tefen nahmen mie gemöhn*

lieh 3wgw^t ^u bem immer hrlf^nben ^)ülfömittel, gur Elbfchneibung

aller Menömittel, unb bieg machte bie »erhungerten ^ortugiefen

fehr bemüthig* 9^un gng man fchr »iel gu fchreiben an; bie

^olge mar, bag man beiberfeit^ übereinfam, bag folche Sperre
l>en 3Bohlganb beiber Parteien htttbere ;

barum lieg man eö eine

3eitlang bet * einer biogen SBa^e bemenben. Ell^ aber eine^
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Sonntag« bit ^ortugiefen jur Ätr^e gegangen unb beinahe t^re

ganje Snja^»! »or bem Cruciffte auf ben Änieen lag, jog ein

muf>amntebanif(!^er Dfficter mit einet Slbt|)eiiung Solba«

ten na4> bet ©tönen 3nfel ,
einet ©ttede l'nnbe«, faum eine

Sßiettelmeile im Umfange, ganj in bet 9?fifie bet Stabt, im 3nnctn

be« |)afen«. ®ott ftatten bie 3«fuiten einige Stnlagen; biefe

etobette bet ^>etb of»ne gto^e »njitengung. ?ll« nun bie ®ötget

non bem ^la^e ifttet Unba^tt na^> -^aufe eilten, faften fie ben

UnfaQ; fie etmanntcn fi(^ abet f)l6Sli(f>, ttieben bie Gf^inefen fiin»

»eg unb fingen einen langen f5afpietftieg an. 3« biefem Stteite

etjtielt bet c^inefift^e üTiagi^tat ben Sieg, benn et ettit^tete

eine SCafel auf fenet 3nfet, »otin et ben ®otbeigef»enben net^

fönbigte, ba§ biefet üanbfitii^ bem ^immlif^en Steifte unb feinem

anbetn ange^bte; bagegen blieben bie 3ef»ii*tt im ®efiß unb

9lusgebtau<b , unb no(^ bi« ju biefem Hugenblitf bauett biefe

Uebeteinfunft fott.

Die ^ottugiefen jebo(^> woten je$t nit^t länget bie einjige

feefabrenbe Station, »el(be foltbe lange Reifen untetnabmen;

benn ein »iel ftäftigete« ®olf au« getmanif^em Stamme wat

ihnen auf bem gu^e gefolgt. Die ^)ollänbet, »el^te ben ®efi$

bet Jbalbinfel ®?afao föt unabläffig notbwenbig föt ihren ^»anbet

hielten, fomen C1622) mit einet flotte »ot bie ©tabt. ^Ib^lich

fehten fie 800 IKann an« üanb, bie au^t fthnell bi« an bie

Dh^rf »otbtangen, bann aber f(hreili(h »on ben ®ötgetn unb

noch fchtedlicher »on ben Sflooen empfangen »utben. ®on

allen Seiten ongegtiffen, fonnten bie geinbe, welche öbetbieß

äuherfl beflötjt waten, fich unmöglich wehten, unb Pohen bähet

na^ ihren Schiffen, Siele würben jebodh gefangen genommen

unb jut leben«langlichen Sflaoetei »erurtheilt; pe mußten einen

langen SEBall, bet pch bi« auf biefen Dag läng« bet ^onbfeite

bet Stabt hinjiehlf Jur Strafe erbauen. Später aber, in bem

3ahre wo Dicnfi Parb (1627) , erfchien ein anbeter äbmital bet

^)ollänber auf bet 9lh*^f» fep entfchlopen feinen groparti*

gen ^lan jut GFtobctung bet Stabt au«iuföhren ;
aber fein eigene«

Schip würbe in ®tanb gePetft, unb e« überpel ihn übetbiep eine

gurcht, bap »on Seiten bet Spanier fept halb ^)ölfe anlangen

»erbe. Daher lichtete er bie ?lnfer, liep feine gefangenen ^anb«»

leute im Stich unb fuhr na^ gofien.
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@0 würben bie ^ortugtefen »on i^xn Sur^t befreit. Da»
gegen litten bie Sotoniften wegen ber 0to(fung ibre^ .^anbeld

mit 3a}>an, woburcb gro§e Slrmutj) würbe. 2Bad

au(b ber @enat t^un motzte; war burcbauä non feiner Soige;

bie 3<>banefen wollten bur^bau^ nic^td mit römif(ben ^atbolifen

unb ^ortugiefen ju tfiun hoben. Schon 1596, alö bie große

©atlione ber Spanier oon äcapulco in ÜRerico nach 9)7ani(a

jurfuffehrte, würbe fte in einen fapanifchen J&afen gefodt. Da
man bieß ^ahrjeug nicht wieber Weggehen (affen wottte, fo nahm
ein Spanier, um ihnen Schrecfen einau/agen, eine Ä'arte unb

jeigte ben erfiaunten 3apanefen bie großen l'änbcrftrecfen welche

fein Äönig befaß. SBie erhielt er biefe SBeßgung? fragten bie

Slfiaten; bie älntwort be^ Suropäerö war unwahr; er fagte:

wir fenben erß ^rießer, welche bad Solf für unö gewinnen,

unb nachher unfere Gruppen , welche bie eingebornen (Shoißon an

ßch jiehen , fo baß ber Sieg leicht unb gewiß iß. — SEßie falßh.

auch baö ©efagte war, fo würbe eö bennoch bem Daifofama

hinterbracht, ber, alö er »on ben ^rießern, welche ßch bort int

Schiffe befanben, hörte, fogleich einen fürchterlichen @ib fchwur,

baß 92iemanb mit bem l'eben bapon fommen foUte. Sr gab ba»

her fogleich öefehl, baß 23 Spanier a*> 9?ongafafi gefreujigt

werben unb eine gleiche Slnjahl fatholif^cr 3oponefen benfelben

Sob leiben follte. Diefeb Urtheil würbe fogleidh mit ber groß»

ten Strenge in 3(udführung gebracht, unb biö ouf ben heutigen

Dag ßeht man eine Slbbilbung biefer üeiben in ber ffronci^caner»

fir^e ju aWafao. Sin Slbgeovbneter »on 9J?anila forberte bie

3urücferßattung beö Schiffeö; allein biefe ®eute war ju gut

alb baß ße ein läbenteurer wie Daifofama je aufgeben wollte;

baher fanbte er ben SBittßeller mit Drohungen hinmeg.

9fach bem Dobe biefeb ^änberräuberö jeboch blühten ben

Shrißen herrlichere Dage, unb obgleich man »erfuchtc bie ^orlu»

giefen wegjutreiben, bie bamalb jährlich 2 — 3000 Äißen Silber

unb mehrere ßunbert Donnen ©olbeb oon bort wegführten, unb

bie Spanier, unb nachher bie Snglänber unb .^oüänber an ihre

Stelle au fegen, fo war bieß bennoch «i^t thunlich. Unglüifli^er»

weife geriethen bie fDfatrofen einer japanefif^en 3unfe a« 5Kafao

in IWeuterei, unb ber ©ouoerneur ber ^ortugiefen, um biefe au

entfernen
, f^oß ouf biefe Slufrührer

, Woburch mehtere ihr ??ben
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Ofrtetfn. Sei ber ünfunft ber gtotte in würbe bet Se.

fef»W^obcr, weither t>ai ©(Riegen befofilen, foglei^ jur Stegen*

f4)oft gejogen. Die 3apanefen erjiiegen ba« ©i^iff, unb m^>
bem bie 2Wannf0oft getbbtet wor, würbe eö im ^afen verbrannt.

HDein au^) biefer gjraufamen gtnieberung unterwarfen ftd^ bie

Äaufieute von Wafao, unb obgleich bie Serfofgung nun fef»t

heftig gegen bie fiatfiofiffn wütbete unb Daufenbe bergefiaft i^t

l‘eben verloren, wäj»renb bie 3J?ifftonäte unb '}5riejier an ben

®(!en ber ©trafen gefreujigt unb in ben Jfrater eine« feuer«

fipeienben Serge« geworfen würben, gingen bie portugieftfc^en

©(biffe benno(b nach 9?angafafi; allein f^on war ber Oewinn

febr gefunfen, benn bie ^)o(tänber, i^re erflürten Stinbe, futbten

aße« IKögticbc in« SBerf ju fe$en, um ifren Srebit unb Sinfluf

ju fcbmälern. Die l'anbung von ^riefern war freng verboten

worben; ein fabanefifcber Sommiffiondt würbe na(b SWafao gefen<

bet, um aße @inf(biffungen ju beobachten, geflte bann ein ein-

jiger von ber vermelbeten ßWannfcbaft, fo verlangte ba« fapanefif^e

@efeb, baf aße SWatrofen bief mit bem Dobe bfifen foßten.

Die ^b'^ifen batten bie ©a^e be« recbtmäfigen Oberberm

wiber bie Snmafungen be« ©ongin vertbeibigt, unb ba biefer

bie Uebcrmacbt erhielt, fcfiwur et ben Slnbängern be« ^a^fe«
ben Dob. ©eine Dla^lfolger fowobl al« et felbf *b’f SBovt/

unb bie beroifcbe ©tanbbaftigfeit ber l'eibenben fowobl al« bie

ungeheuren ©ttome von ßbrifienblut, bie ba flojfen, finb ohne

Seifpiel in ber ganjen Oefcbicbte.

Dief war febocb nicht bie einzige ®efabr, welche biefer

Kolonie brobte. Die Bwifigfeiten , welche ju IDfafao felbfl unter

ben ßolonifien ftattfanben, waren viel ärgerer Slrt. Der ©ouvet»

neur, ein unbeugfaraer IDfann, welker bem ©enatc burchau«

nicht nachgeben woßte, unb (ich gtofe Singriffe in bie IWechte ber

Sinwobner erlaubte, würbe in einem Sluflaufe ermorbet, wofür

bie SWegterung von @oa fchretfliche SRache nahm, wäbrenb bie

ß)?anbarine ftch um ni^t« fümmerten.

Die ^»oßänber faben mit gierigen Sliefen nach 6bino b*n,

unb fehieften fchon im 3ab« 1604 einige ©chiffe/ um einen

regelmäfigen Jf)anbel anjufangen. Slßein ber änfchlag würbe

vereitelt unb ba« Unternehmen unterblieb bi« jut ©tattbalterfchaft

von ^iet Äoen. Diefer, wie fchon oben erwähnt, fanbte Sbrniral
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Aetjerjoon mit einer Spotte na^ SAatao; ba feine Canbmai^t

bort gänjitc^ gefc^tagen worben war, eilte er na^ ben ^edcaboren

ober ^ong()u«3nfe(n, weiche jwtfi^en ^ormofa unb bem SrfHonbe

S^ina’d (tegeit. X>ie @(^iffe, weichen man ben $anbe( unterfagt,

macfiten nun mehrere Slnfäüe auf bie Aiifie unb beraubten bie

3unfen
, wäfirenb bie Sbinefen ben ^oQänbern fefir btet ©cfiaben

burcb Sranbet auf ber neuen Shebetiafung jufügten. ©ie waren

entfc^loffen fle in einer folc^en wichtigen 9tieber(affung nic^t

rujiig }u (affen, unb nac^bem bie 3)?anbarine alle fUIittel erfc^^pft,

^ebendmitteC unb iBerfebr ben ^oHänbern gänj(icb abgcfc^nitten

unb fte in bie ^ii(f(ofefle l'age verfemt fiatten, fc^enften fte ihnen

enbfich bie 3nfe( S^aiwan CSormofa), bie nie bem chineftfchen

gleiche angehörte. ®ort trafen bie Seefahrer fchon bie 3ahon«f*n

an, we(che bebeutenben SBerfehr mit ben (Singebornen trieben;

a((ein burch ®ewa(t unb SBerfprechungen vermochten fie biefe 9n«

fteb(er ihnen bie Oberherrfchaft ju überiaffen, währenb bie fchwachen

(Singebornen fich wi((ig ben ffremben Übergaben. (Mehrere Sefiungen

würben fogteich (ängd ber Aüfle angelegt, bie 3un(en von

Hmob unb Xfiuentfchöu brachten ©eibe unb 3ruge verfchiebener

ürt borthiit, unb fo entfianb ein fehr bebeutenber .gianbet. S)a

auch Soh’cl 3apon nun offen ftanb, fo fonnte man mit

ben woh(fei( getauften ch.ineftfchen ^probucten bort fehr großen

®ewinn machen, unb bieß war bie Urfache ber hohrn SBerth«

fchähung biefer entfernten 3nfe(. — 3(uch ein folched (Sreigni^

machte feinen @inbrucf auf ben ^ineftfchen {>of, unb nicht ein

93ort erwähnt bie ®ef^ichte von biefer (Befihung; ein (Beweib,

ba§ viele ber wichtigfien Sreigniffe in ben 3ahrbii^ern mit ©tili«

fchweigen Übergängen werben.

2)ie^ fcnb bie Gegebenheiten währenb ber fcebenfährigen

^Regierung beä Xienfi, woran ber Aaifer felbfl fehr wenig 3(nthei(

nahm. Sr war ju fchwach um ftch mit Siegierungögefchäften

}u befaffen, unb überlieh baher bie Gerwaltung ben $änben ber

9RiniPer, unter benen nicht ein einjiger feinen ginnten ber 9Iach*

weit hinterlaffen. !Cagegen war ber gRonarch ein fehr (eutfeliger

gRann, ben ©trafen abgeneigt unb ba« SBohl be« ^anbe« be»

herjigenb. Gon bem 3ufianbe be« Golfe« jener 3^it melben un«

bie ©efchichtfchreiber gar nicht«, fo viel aber fcheint gewih }u

febn, bah bie meiflen ^rovinjen fich in fehr poltern glor befan»
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ben, unb baf man auf eine gematttse Ummäfjung unter bem

92a(f>fo(ger bed S^tetift nt(^t gefaft mar.

SfoRgtfi^ing, 3Q. 92. .^oaitfong.
<1628 — 16*3.)

®ie d)tneftf(f)en @ef(f)i(^tf(^retber ,
melc^e »on btefer ^etiobe

unb eine iSefc^reibung gegeben, emäbnen nur beb jhiegeb unb

nergeffen gänaitc^ bie innere iBermaltung beb Vanbeb. Da mir

nun einige europaifcfie Slugenjeugen ^aben, unb unter biefen

gmei Deutfc^e, fbnnen mir auf ft(^erem äßege manbetn unb

bie uner|)örten @retgni|fe in gebrängter j{firge geben.

Der Äara^jf in ben fübmejHi(f>en ^robingen gmifc^en ber

ätegierung unb bem mißvergnügten 3}o(fe mar feinebmegb ge*

enbet. Der Cbtnefe frntte bie ©cf»mä(^e feiner Unterbrüder, ber

3Ranbarine, gefeßen, unb mar natür(id) bemüßt fl(^ ißrem 3oc^e

gu entgiefien. .f)ungerbnotfi entfianb burcf» ÜJIißmai^b, unb bab

(figentßum mar unftc^er: biefeb, fomie bte fcblecßte iBermattung,

machte bab 93o({ gu lieber Sreveltßat fä|)ig. (Sb gab überbief

unrubige S<nug, meiere ft(b an bie @g>t$e ber ergürnten

iBauern fiettten ,
unb oft mit .feeren von 100,000 SRann. bie

'’Prooingen burc^gogen. 23enn aber bab üanb gu feßr aubgefogen

mar ,
ober bie ©diaoren ,

anbern Slöbetbfübrern (^eßbr gebenb,

jitb auftöbten
, oerftbmanb biefer »erberbenbrtngenbe Jf)aufe

(i(b ,
unb bab Vlanb boUc «in< 3ciOoitg ^rieben. Die boße 9%e«

gierung mar binreitbenb mit ben Dataren beftbäftigt; fte fonnte

ftcb ni($t um bie meßiitben ^rovingen befümmern
,
unb bie 0tatt-

balter boUcn meber SBoUmaebt notb mar ibr $eer ftarf genug,

um mit (Bemalt ber Saffen bie SiebeUen gurüdgutreiben.

Sb ift unmögKcb atte bie 92amen bet 9täuberbaug>t(eute gu

ermöbnen. Siner ber berütbtigflen mar l'itfetfcbing , ein ÜKenftb

von nieberm ©tanbe, meicber fttb feßr großeb 3lnfeben gab unb

behauptete, baß er für bie bö^ßen ©teilen beb 9)eicbeb geboren

fep. Sr befaß große Ueberrebungbfraft, belohnte feine Anhänger

mit ber ungeheuren IBeute meltbe er überall erpreßte, mar graU'

fam um gefürchtet gu machen, unb freigebig um bab niebrigße

(Beßnbel an ßch gu feffeln. 3n feiner ^>eimatb ©chenß b«Oe

fürchterlich geßaubt, unb Umßänbe nötbigten ihn fibnell nach

ber *J)ro»ing ©fetfehuen gu gießen. Dort fanb er .^iuptlinge,
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bte »fbfr tn SRoubfu4»t no^ in 9lu^Ioftgfeit i^»m na<^fianben;

bur^ t^r Setf)|)tel ju neuen ©raufamfetten aufgemuntert, ma4>te

er einen SCnfotl auf bie berü^imte ©tabt ©tangjang. Dorfl^in

waren feine Sinpnger »orfier »erfieibet gegangen; aiö fie i|iren

J^au;)tmann ben SQSäQen nape fommen faf>en, 5ffneten fie fogleie^

bie 2:^ere. ^»ier fanb ber SWäubet eine SBeute
,
@elb unb

SBaffen in fDienge, unb no(^ baju ©oibaten bie }U feiner f$af>ne

übergingen, ällö er feine ^lünberungöfufi gefättigt, marf^irte

ber unbänbige $aufe auä ben £|>oren unb ba(b (oberte bie ganje

©tabt in Stammen auf. jfurj barauf fiel ein anberer Drt i()m

in bie ^änbe. t>ai ®(üd mad^te if^n natürlich > f^tne

®efä|)rten begaben fi(^ nat^ <&aufe, nac^bem fie fi(^ bereichert hot«

ten. ©obatb bief bie ÜWanbarine gehört, fielen fie über i^n

unverhofft unb fchlugen ba^ fteine $eer gänjti^, fo bag er

fich felbfi eiligfi inö ©ebirge jurficfjiehen mußte, um fein Seben

}u retten.

ättein junger unb (Stenb anberer ^rt trieben eine große

Stnjaßl ber ©emohner »on ihren S*Jbern unb Dörfern weg, unb

ba ße ben l'itfetfching fehr wohl atO ben freigebigßen bet SJläbef^

führet fannten, fo gefeüte ßch balb ein ungeheurer ^laufe totU

fühner fDienfchen ju ihm. 2Beit er baO ©ott fehr gütig behanbette,

bagegen gegen bie 3)7anbarine mit unerhbrter ©trenge verfuhr,

fo trat er nun unter bem trügerifdhen Flamen eined ©oItdfreun>

betf auf, unb beutete felbß feinen SBunfch jur ©eßeigung bed

2^hroneO an. Qi fanben ßdh ©chmeichter genug weiche ihm

^»Öffnung barauf machten
;

in bem 9Bahne, bet Ärone bed fReiched

würbig }u fe^n, fdttug er bie faifertiche ©efa^ung einer großen

©tabt, unb marfchirte nach ber Sinnahme mehrerer Soßungen

jur ©elagerung ber 'JJrovinciatßabt ffaifongfu an bem Ufer beö

gelben Stuffeö. ®er Sommanbant biefer Seßung war ein faifer*

lieber 'JJrinj
;
atO er baO jahtreiche ^)ecr beO Siebellen in ben Sbenen

feneO berühmten DrteO ßch lagern fah, würbe fein ©iuth jur

tapferßen ©egenweht angefpornt, unb er lachte ber Drohungen

beO übermüthigen SoiubeO. ©o oft er einen Sludfatl machte,

verfprad» er ben ©ogenf^tüpen fehr bebeutenbe Summen. 35iefe

machten ßch auch um ißr ©atertanb fehr verbient, benn .^unberte

ber Slufrührer würben tobt auf bie Srbe hingeßredt, unb bie

Pfeile, von behenber ^anb gefchoßen, trafen mit außerorbentlicher
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6t4rr!^e{t. SfHP Citfrtfi^tng , bcr ju ft^r ia« ©rtAmmel

gewagt, wuibe im @ejid>te ftarf »erwunbet unb bic SRebellfn

ttttf in ä*io9t‘ ®enno<^» wottten (ie nic(>t weichen, fon«

bft f(^Ioffen bie »olfrei((>e ©tabt »on allen ©eiten ein, fo ba§

bie llebendmittel balb anfingen ju mangeln. 3m @efe(^te batte

ft(^ ber ^riitj fe(»t grofi gezeigt, allein im Slugenblid ber äu§er<

fien .^ungerdnoti) fanf if)m ber iD?ut|). ©(^on fc^licben .^unberte

(eic^enä^nlic^ auf ber ©tra^e umfier, faum nocf) im ©tanbe fic^

über bie mit ®vai bewa^fenen ©teige |>injufi^Iebpen , um
auf ben URijtf^aufen etwaü ^eraudjufcbarren. Salb ftarben

Xaufenbe »or .junger, benn man batte felbft ni<bt mehr .^äute

genug, bic man hätte weichen fönnen, um ben teeren tragen

)U fättigen. Slber no^ immer wollte ber ^firfi nicht an lieber«

gäbe benfen; felbfl at^ man IDtenfchenfleifch auf bem öffentlichen

9)7at{te oerfaufte , würbe fein .^erj nicht geröhrt ; beffer ben

fchmählichfien !Co> ju ßerben alö fich ben IRebetlen ju öbertie«

fern, war fein l'ofungöwort ,
unb bid jum testen Slutötrohfen

}u {freiten, fein fefler (Sntfehfuß. Sen Slrmen warf man bie

i'eichen ber Serfiorbenen hi«, welche fie mit wotfähnlidhem ^)eif*

hunger }erffeifchten ;
bie ®efunben fonnten wohl noch ®raö genug

auöruhfen, um baburch iht üeben }u friffen. @in eurof>äifcher

URiffionär, ber bort jugegen war, berglich baö gränjentofe Slenb

mit ber Setagerung von 3erufatem. 9Ioch aber nahte feine .f>üffe,

unb bie 4>taefifchen ©enerale, welche ti wagten jum (Sntfahe

herbeijueiten ,
würbe von ben grofen ©chaaren ber Nebelten fehr

balb jurflefgebrängt. Speichen will ich fh^^ach ber ^rinj,

atö fchon atleö vermehrt war; burchßechet ben Samm,
welcher bie ©tabt — bie in ben Dfieberungen gelegen — vor ben

Ueberfchwemmungen beb gelben Sluffed befchä$t, unb Iaht unö

unfere ^einbe erfäufen. Ser Sntfchlu^ War faum gefaßt, atö

bie Strbeiter voll Serjweiflung anö SQSerf gingen. Sie (Shinefen

arbeiteten wie Smeifen, unb fchon nach Sagen firömte bad

SQaffer beö mächtigen ^ujfeö SRebeHen ver«

loren nur etwa 6000 IDfann unb ihr ganjed ®ehäd. Ungtöcf«

licherweife riß ber jweite Samm, welcher ßaifongfu unmittelbar

befchühte; nun brängte.ßch bie wogenbe f$luth nach ben IDfaucrn

ju; bort ßanben bie jitternben Sürger auf ben

aBoUe. Siefe ßörjten an mehreren Orten ein, unb nun würbe

®Ci|C«rr> 9tf(0C<C)U «tn C$bCiuu 36
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6alb bie gonje ©tabt 20 unter 2Ba|fet gefegt.

Ungfilcf fam fo bog ft(^ btc meinen @«nn>o^ner, bte o{»ne*

^tn fe^t gef(^n>äd|)t Waren, nii^t retten fonnten, unb 200,000

bcrfetben ertranfen in weniger aW einer Siertetjiunbe. Setagerer

fowo^i aW SBelagerte ^anben eine 6e(iürjt ba unb un*

terna^men ni(^t«; benn fte waren beiberfeiW »on biefem Silage

betäubt. SBa« fann i^) länger in einer o^ne ®inwobner

unb ©ofboten t^un, fi»ra4) ber P# fogteic^

auf einem öoote ein, um ben ^)dnben ber ^einbe ju entfommen.

X)icfe wagten eö enbli^ in bie Deben beö Äir^bofe« — benn

Äaifongfu war ni^t« anbere^— fi(^ ^ineinjuf4»lei4)en, unb leiteten

au(^ bad 303affer wieber ab. Slttein alle Seute war »erfc^wunben,

bie Slrbeit fo oieler SWonate oerni(^tet, unb ber t>ifÖ Un-^

f»eil angerii^tet ju Ijaben, rufite nun auf ifim allein.

Slnbere ^)äuptlinge, bie baö ©lilcf be# Sitfetf(^ing beneibe*

ten, worfen fit^ nun auf unb fuci^ttn mit großer ^>artnä(figfeit

ifire ©a^e jU »ertfieibigen. Si gab ober nicf>t ju baß ißm

3emanb ben Slußm rauben foHte, welchen er ft(^ bur4» fo »iele

blutige SIfiaten erworben. Unter ben ÜWitwerbern war ein ge<

wiffer ?lbenteurer, welcher ftc^ feiner »ermeinten friegerif^en

5:atenfe wegen ben 9Jamen Sfaotfao, eineö ber größten 4>inf*

ßfcßen 5tlt>^erren, welcher bie ^)on = j^awilie »om SEf>rone ßieß,

beilegte. Dorflber würbe l'i feßr neibifi^, unb ließ if>n bafter

in feinem großen Säger bur^ SWeu4)elm6rber umbringen.

Um ©^»reifen oor ß(^ ßer ju »erbreiten unb bie Scwobner

jur Unterwerfung jn bewegen, ließ l'i alle ginwoßner ber ©täbte,

weldße ißre ©cßlüffel ißm nicßt überlieferten, niebermeßeln. 2lu(ß

evtränfte er bie armen Seute im 3angtfe, welcße feine wilben

©efellen nicßt augenbli(fli(ß mit Sebenömitteln unb allen anbern

®ebürfniffen »erfaßen; fo fam er enblicß old ber »iel ©efürcßtete

»or bie ^>aui>tßobt ber ^ro»inj ©eßenß. ©igan war ein bebeu*

tenber Drt unb ßatte eine feßr ßarfe ©efaßung. Si »erfpra^

ben ®ürgern ©nabe unb gütige ®eßanblung, wenn ße ß<ß ougen*

bli(fti(ß übergeben würben; baju »erßanben ße ßcß autß fogleicß;

ba aber bie 9Jianbarine ß^ wiberfeßten, würben biefe halb über»

wdltigt unb für(ßterli(ße Slatße an ißnen, wegen ißrer üreue,

genommen. Drei Doge würbe ©igan geßlfinbert, ben Sinwoß»
nern aber fein ©(ßoben jugefügt

;
benn bieß wor bei Sebenößrafe
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joer^otctt, ®{c ber.Siegterung, man bort ioorfanb^

würben fogfcic^ unter bte S^iebetten nertj^citt 2)ic meti^en Stabte

btefer ©egenb folgten fe^r batb bem S3etf^>tele Sigand; atkin

jwei oert^eibtgten ftc^ ^artndefig. 2)a fanbte ber 203ütberi(^ ferne

Jtrabanten mit ©etb an bie 9)?anbarme; biefe wiefen e^ aber

mit $o^n oon fic^, unb oerboblpf^ten nur nod^ tbre S3orbereü

tungen jur frdftigen ®egenwe{>r. $D?e^r a(^ 10,000 2lufrü{)rer

blieben oor ben 9)?auern; enbtic^ aber wichen bie betreuen ben

beftdnbigen Slnfdtten unb bügten mit bem ^:obe ihre Slnjjdngtid^^

feit am ^aifer.

S'Zac^ biefer gün(Hgen SBenbung be^ l^riegeö l^ielt Citfetfd[)ing

eine 53eratjung mit feinen £)fficieren, @ej>t! fagte er, be?

fi$e fc^on brei Z^tiU beö 9leic|)e^, unb mein 9)?ini|ler berichtet

bag meine 3nf<Jnf^rie 400,000 unb meine (Jaoatterie 600,000

flarf fep. 2)a gimmten atte überein bag ein fo mächtiger ®e*

nerat na(^ ^efing oorrüefen unb, na(|>bem er ben !5^itel beö

fer^ angenommen, au^ beffen SSürbe in ber {?oc|)berübmtett

^)auptgabt beibefialten muffe» „5^acb ?5efing!'' war ba^er ber

atlgemeine 5lu^ruf; „(agt un^ bie tapfergen unferer (5ame»^

raben ju biefem 3w0^ erwählen, unb unö fogfeid^ auf bie Steife

begeben V*

5(m ^)ofe regierten bamaB bie S3erfc^nittenen, Weld^e bie

@(bd$e ber ^rone geb gueigneten, bem jungen SWonareben feinen

®ingug in 9fegierung^fa(ben oergatteten, unb überbieg mit ber

grögten SBittfür in atten J)ingen oerfugren. !^:fongtf^ing wugte

fefbg nichts oon ber bro^enben ®efa^r; attein fein iWiniger

I4fientai war oon allem unterrichtet. Schnell gebot er ben be*

rühmtegen Ofgeieren geh um ihn ju oerfammeln unb bie

oorjüglichgcn 9?egimenter an gch^u ziehen.' ^in talentooller beut^

fchcr 3efuit, S^all oon £oln, befanb geh gerabe ^u ^efing. @v

hatte geh bureh ba^ ®iegen oon Kanonen einen grogen ^^Jamen

erworben, unb feine 2)ienge würben nun in Slnfprueh genommen. —
So rüefte benn ber unfriegerifehe ^abinet^miniger mit biefem

au^erlefenen 4>eere Vor, um fein S3aterlanb Seheng ju befehirmen,

Sllleirt feine Krieger erhielten feinen Solb; audf> war igm Si fehon

guoorgefommen, höllc ben grbgten ^h^'^ l^anbeö erobert unb

bie ®üter beö reiehen Statthalter^ eingegogen. 2)iefer fah geh

babureh in bie dugerge 9?oth oerfe^t, benn er hoffte bie

36 ^
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gaben beö Ättege« »on feinen eigenen ®ütern ju befreiten, bo

bie faiferii(f)en (Sajfen bur^ bie 93erf(f>wenbung ber Serfc^nittenen

ganj erf(^6bft waren unb bie ©otbaten fc^on lange fein @elb

er|)a(ten f>aiten.

I)er geinb würbe unerwartet buri^ bie Belagerung jweier

gejluugen eine nufgeljalten. ®ie erfle mußte er mit

©türm einnefimen; bie @{)inefen festen mit folc^er SButf» baß

bie Laufgräben mit ben Leic^)en ber ©türmenben erß gefüllt wur»

ben, unb biefe über bie l'eiefienbaufen ber 3{>rigen erß bie SCßölle

erßeigen fonnten. Slber fobalb ße eingebrungen, ging SCob unb

Berberben »or i^nen brr; bie ganje Befafiung würbe nicberge»

meßelt, unb bie ©tabt ging b(ö$li^ in f^lammen auf. (Snblicb

betraten ße baö ©ebiet ber ^roöinj, wo ber ßaifer feinen |)of

ju halten bßegt. Die erße ©tabt, welche einem Berfchnittenen

anoertraut war, ging fel)r halb über, unb anbere ^läfe waten

im Begriff biefem Beifpiel nachjuahmen. 9lun erß rief ber

f^wache Dfongtfching feinen 9loth jufammen, um ju erfragen

wie man unter fo mißlichen Umßänben ben geinb jurücffchlagen

fbnnte. Die weifeßen in biefer Berfammlung riethen, ber Sai»

fer folle feinen ©ojcn alö SKegenten jurürfloffen unb ßth injwi*

f<hen mit bem ganjen ^)ofe nach Dfanfing juvficfjiehen, biö ber

©türm vorüber fep. Dagegen behaupteten anbere baß biefe

Feigheit ber SRuin beö Lanbeö fepn würbe, unb baß eö viel beffer

fep mit @ut unb Blut baö Dieiß) ju »ertheibigen. Diefer ÜKci»

nung ßimmten bie .fäuptlinge bei, unb ber (Sntfchluß würbe nun

gefaßt, bie Slrmee, wel^e man gegen bie Bfantfchuren gefanbt,

bie unter bem Befehl beö berühmten SBufanfuei ßanb, jurüctju»

rufen um bie ^jauptßabt ju »ertheibigen. 3njwifchen würben

bie Dhore ber Söachfamfeit ben Berfchnittcnen onoertrout — ein

Umffanb, welcher wohl fchließen laßen möchte baß ber ©eneral»

ßab 3U 'Pefing au« SSeibern bcßonb.

9?och hatte man 150,000 Bfann jur Bertheibigung ber

©tabt
;
baher wagte e« Litfetf^ing nicht biefe« ^>eer anjugreifen.

Die erffe ©tabt. Welche er in ber 5fähe “pefing« eroberte, war
»on einem jahlreichen .^eer befe$t. Der @ou»erneur ging auf
ben SBäUen fpajieren, um ba« Jf>eer ber SHebelfen in Slugenfchein

ju nehmen, al« ein ^>aufe »on Bürgern unb ©olbaten ihn plöß*
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umringte unb barauf befianb bte Bcfiung augenbliditd^ ben

Seiagerrrn }u überliefern, bamit ben (Sinmo^nern ni(^t ba«

fürchterliche anberer @täbte ju werbe. Ser Sefchid»

haber fah fich ba(b bon biefer Stenge überwältigt unb fchnitt

fich ben ab, an^att jum iBeßen be^ Drteö ju capitutiren.

Siefer unerwartete gall erfüllte bad Serj bf^ SRäbeföführer« mit

hohem 9)?uth; er machte einen SScrfuch burch Streifereien ben

Sof ju beunruhigen, wad ihm au4) über (Erwarten wohl gelang.

Sarauf ftanb er nicht länger an fogleich bor bie äSäüe geling«

au rüden. Sort aber waren 150,000 ÜSann in ©chiachtorbnung

aufgefieiit, unb man erwartete nun ein entfeheibenbeO Sreffen,

worin bie faiferliche 3(rmec für Shron unb Sobe ben (ehten

Blutstropfen bergießen würbe. 3mmer näher unb näher famen

nun bie 3(ufrührrr, fchon waren bie Schwerter ber Krieger aum
änfatie gewebt, fchon foUte piöhtich ein blutiger Kampf feinen

Anfang nehmen, aiS auf einmal, wie bom Schlage getroffen,

biefe a'ihl'ff‘<h« ärmee bie SBaffen nieberwarf unb einftimmig au

ben Siebeilen überging. 3Bar eS Berrätherei, Feigheit ober SRuth’

iofigfeit, — benn bie ©oibaten waren fehlest mit ^robiant ber^

fehen, unb hatten !D7ange( an Siaprung unb Kieibung ber Ber<

fchnittenen wegen au ertragen, — wir Wiffen eS nicht. Siur ein

einaiger ©enerai entfchlop |ich mit einer fchwachen ©efagung
bie Stabt JU bertheibigen, bis bie BefehiShaber bon ben ®rän>
jen ber ÜWantfehurei mit ihren JE»eeren herbeieiien fonnten.

Ser Stolj beS ^itfetfehing war nun gränjenloS. Siahe an

ben Shsffu hatte er ein prä^tigeS 3eli aufgefchlagen, borthin

befchieb er jwei faiferü^e -]>rinjen unb nahm fie gefangen, üluch •

ein ©unuche fianb ihm jur Seite; er fprach fioij au biefem Sdhran«

jen: gehe hiu unb berebe ben SRonarchen ba^ er bem Sh<^sn

entfage. Siefer eifte mit ber Botfehoft nach bem ^alafte, wo er

ben Kaifer auf bem berühmten gotbenen Berge fanb, wo er ftch

wie gewöhnlich oergnügte. Bon ber brohenben ©efahr wugte

er nichts; au^h fümmerte ihn nicht baS l'eiben beS BoIfeS unb

ber Uebergang beS .^eereS. 2liS et aber oemahm baß man ihm

ben Sheo« abforbere, gerieth er oor SSuth außer ffch; et betrach»’

tete bieß als eine bloße IMß beS Slebetien, unb woßte bem Stbge*

orbneten fogleich ^en Kopf abfchlagen. Soch bie unoermeibiiehe

SobeSßrafe, weiche bie awei Berwanbten feines ^)oufeS treffen
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»flrbe, tm ^ott et t>a« ®Iul be« ®oten »ergiefen feilte,

Ifongtfc^ing »on biefet blutigen 2;f»at ab.

3(10 man nod^ im Ratern unter|)anbe(te, übergab einer bet

treulojen SBerfc^nittenen bem j^einbe eine0 ber 2!^ore. 2)iefe

9?a(^rit^t »urbe bemfIeinmüt{»igenüJfonarc^tn fogfeii^

ber D^ne 3ctieer(ufi bie getreuflen Diener jufammenrief unb

i|>nfn befahl feine ^inber ben Sermanbten il)rer 5Wütter ju

übergeben, bamit biefe bie ^tin^en unb '})rin 3effinnen »erbetgen

mbif^ten. <S^t bie§ febo^ au0gefuf)rt mar, |>atte ber i^aifet mit

feinen ^)of(euten fic^> mit SBein betrunfen; alö er bie Äaifevin

erblicfte, bergo§ er Dffränen unb fagte; alleö ifl für unb »er»

loten ! mef)t fonnte er nicht fagen. Die ©timme ber ^)errfcherin

mürbe »om ©chluthjen erfticft; unter bem SEBcinen aller 3lnmefen=

ben »erlie§ fte ben ©aal. 9Joch einmal umarmte fle bie brei

fungen ^rinjen unb entlief fie bann, bamit fte in ©icferbeit

augerbalb beb ^alafteb gebracht merben mbchten. — Dann begab

fte (ich an einen einfamen Drt unb erhenfte ftch. Der Äaifer

befchieb nun feine Dochter, bie 15 3ahre alt mar, ju ftch «nb

rief aub: marum bifi bu hoch »on einem fo unglücflichen IBater

mie ich etjeugt? ®t »erbecfte bann bie Slugen mit bet linfen

.f)anb unb fuchte best Itinbe einen Dobebfiof ju geben. Dief

unfchulbige ©efchbpf feboch mehrte ben @to§ mit ben ^änben

ab unb fiel fcheinbar tobt ju ©oben. Dann gab er ©efefl bof

alle feine äSeiber ftch ftlbft umb Sehen bringen follten, um nicht

ben »iehifchen Süften bet Slufrührer |)reibgegebeh 3U merben.

9iachbem bie§ gefchehen, ging et felbfi in bie ©tabt, um ftch mo

möglich noch 3U retten. 3»ei £h®ff maren fcfon im

©efl$ beb ffieinbeb; er glaubte baher bie flucht unmöglich.

bem ^>arem 3urüdgefehrt, löutete et felbfi bie @Iocfe um bie

^jöflinge noch einmal 3ufammen3urufen; allein 9?iemanb fam.

Dfongtfchin glaubte ftch ®»n ber gau3en SSßelt »etloffen, unb

eilte nach bem beliebten golbenen ©erg. 9ioch fafte et 3
um leh»

tenmal ben ^infel unb fchrieb folgenbe SBJorte nieber: 3ch bin

nun 17 3ahre auf bem Dhrone gefejfen, unb meine auftührcri»

fchen ©olbaten ^abtn mich meinet eigenen J^auptflabt mit

©chtm»f bfhanbelt, mab ich alb ein Urtheil beb ^>immelb onfehe.

ättein ich bin nicht ber ein
5
tge ©chttlbige; a((e®rofen in meinem

®ienfte finb »iel firafbarer, ba fte mit bie SSJohth***
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^a(en. SSte fann tc^ nun bie ^DreifHgfrtt j^abrn ju meinen

Soreitern in ben $abeb au ge|)rn? bie i^r mi^ au btefein

elenbrn 3ufianbe gebracht, mögt meinen Veic^nam in 6tüde ^auen

;

atiein ^abt SRitieiben mit meinen Untertimnen !
— X>it Xinte tuae

no(^ nic^t troden, a(ö ber Kaifet ft4> an feinem eignen ©üttel

erjienfte (1644). 3Iuv ein SBerfcf>nittener mar 3«uge ber für«i^ter»

tid^en S^at; um menigfienö bie Cfnte(»rung feinem .^errn au

erfparen, fieibete er fi(^ fe(b|t in faiferiit^en Drnat, uermifc^te aOe

©puren ber ^oj>en SBürbe feineö früf>eren ®ebieterö, unb erpenfte

ft(p neben ipm. ©cpredlicp mar ber Sfnblid, meldper fiip einem

ber @ropen beb ^)ofeö bei feinem Eintritte barbot. I)ie ^rin=

aeffin, melcpe ber partperaige 93ater mit bem Degen burtpftopen,

mälate ft(p in iprem Stute. (St eilte baper fte au retten; (te

aber antmortete bop ipr Bater ipt befoplen pobe a« gerben. 3n

biefem ätugenblide mar 3aubern bur^auö ni^tt am regten Drte.

@r raffte baper baö 3Räb(pen auf, braipte pe in ©idperpeit unb

peilte ipre SBunbe, fo bap pe P4t fpäter oerpeiratpete unb ftinber

befam. — Selten mirb man in irgenb einer ©efipicpte fe »iet

Itteinmutp, ®raufamfeit, Berameiftung unb fftenb erbtiden. —
Dfongtfeping ip einer ber geringPen unter ben geringen SAtPen.

Bur auf fein eigeneö 9Bop( bebacpt, nur feiner eigenen fBupe

lebenb, mar er nur in ber ©efeltfcpaft ber fämmerti(pen Sunucpen

gtädtiip. 9Bie anberö mürbe er felbp bei groper dfparafterfcpmädpe

gepanbett paben, menn er @ott gefür(ptet unb unfern ^teitanb

gefannt patte!

Bo(p an bemfetben Dage piett llitfetfcping, metcper Pon bie<

fen greigniffen ni(ptö mupte, feinen feiertidpen ®inaug. Bergeben«

bemüpte p(p ber einaige treugebtiebene ®enerat, ^ifuotfeping, bie

©trapen ber ©tabt gegen ben Slnbrang ber geinbe au bepaupten.

(St mürbe enbtiep übermättigt unb aum @efangenen gema^tt.

lÜtfetfcping bemunberte feine Dapferfeit auf« pödppe unb erfucpte

ipn unter feine gapnen au treten. Daau Perpanb ptp ber

unter ber Bebingung bap bie Seicpname ber ©ouberdne ein ge«

aiemenbe« Begräbnip erpietten unb ba« üeben ber brei nodp te>

benben ^rinaen gefipont mürbe. Daau »erPanb p^ ber Bebette

fepr gern; bie geiertiepfeiten be« Begrdbniffe« mürben mit ber

pötppen 3ßürbe begangen; am ®rabe fap man Sifuotfiping, pom

©efüpte be« Jammer« übermättigt, Ströme Pon Dpränen per«
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gtefen. Slf« ft »ernommen bag bet Ätoin>tinj in Sic^er^ieft fe^,

gab er |T4> felbfl ben 2:ob. ~ ^itfetft^ing ^ielt fic^ nun filt ben

unumfc^ränften ^)ertn unb ermorbete atte SBerwanbten bet SWing^

gamiitf. 9'Jo4)bem et ben ^alafl ge^)iünbftt, fc^ifeifte et bie

©eböube, um feine ©^>uten bet fai^tfii^en gamtüe jutücfju»

fajfen.

Dem ^tinjen 3Bufanfuei würbe eine treue ©tjä{)fung »on

aßen biefen auferorbentiic^en (5reigni|fen {»intetbroe^t. (5r glaubte

jt(^ ju fc^wat^ bem SRebeiien SBibetftanb bieten ju fönnen, unb

fam basier ju bem ungiiirffeiigen @ntf(^fug bie SDfantfdjuten ju

^üife JU rufen ,
ober mit onbern SSßorten, ben Diget in ben

©(^affiali JU iaffen, bamit bet 393oIf f»erauögetrieben werbe. @^e

wir aber barüber fptet(>en, wotten wir etwad 3?äf»ete^ über ben

Datarenfrieg beritftten.

Der ®rief beö 3»antf(|)uffltfien , beffen wir ootper erwähnt,

würbe »on bem fio^müt^igen ©lattbafter nie beantwortet.

^atte er ftc^ nac^ ^)ofe begeben, atiein bort ft^ien man bie gor»

berungen für ju übertrieben ju atzten, unb fie waren wirfli^

eine ©ranbfcba$ung, ber ^)of ju jener 3«* erf(j»win»

gen fonnte. Ueberbieg lag eö ffar am Dage bag man mit einer

fol(f)cn grogen ©umme ©elbeö, wie bie 5Dfantfc^uren »erlangten,

ein fcf)r grogeö Jf)eer auf bie ©eine bringen unb bergegalt ben

©tolj ber ©urbaren bemütjiigen fonnte. ©ei ber gänjiicften äb*

wefenjjeit atier Dbatfraft warb man aber webet eine Särmee

not^ befriebigte man ben Dataren, unb fo brat^ bet erjürnte

gürg plö^Iit^ inö ti^inegf^e SReit^ ein unb na^m eine fKenge

©täbte ftinweg.

2Ran ^atte frülget einige Äanonen
,

bie Slbom ©^oH ge*

gegen, nac^ ben ©ränjen gebrütet unb ge bort jum grogen

©t^rerfen bet 9Ranlfd)utcn abgefeuert, bie fogleid» affe bo»on lie*

fen. SlKfin nat^b^r gewöjjnten ge g«b an ben Änaü unb nab*

men felbg einige ©tücfe b‘"*®f9» f>« bann felbg wibet

bie geinbe gebrauchten. 2iber in ^efing brgte wuu begenunge*

achtet noch bie Dognung bag ber bfoge Slnblid biefer tobbtin*

genben ©fafebinen bie Dataren »crf4)fucben werbe. 9Ran würbe

in biefem ©lauben noch begärft, ba baü ^(a$en einer Sfanone,

mit bet man ben ergen ©erfueb machte, einen (Europäer unb

mehrere Sbinefen töbtete. Daher fcblog man, bag baö @efchü$
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ben ^rrunben fo gefd^rltd^ feb, für bie «^etnbe no^ viet

»ftberblt<f>er ft^n mügte, unb babei ftcß eü Jlfongtfc^ing bewen^

ben. JBaö man »on bem ßabinct jener Seit ju benfen f>abe,

lägt fegr f(f)h)er angeben, fo »iet ig gewig bog man Weber

@taat no(b 3}o(f beachtete.

Die 3)?ontf(guren waren unterbeffen nic^t rugig geblieben.

Sm 93erein mit ben bgli^en mongolif(f)en Stämmen führten ge

bie grengge 3Äann«jud|)t ein; baö wilbe ^>eer ergielt eine Diö^

ciptin; e^ Würbe in ac^t Stanbarten getgeilt unb ergiett bie

fd^ärfgen ®efegte, g(^ fd^onenb gegen baü unterwürgge SBolf ju

betragen. SBer einen Untertgan tbbtete, fottte bieg ®erbrecgen

mit bem Dobe bügen; anbere Uebertretungen, wie jum ®eifpiet

9lotgjü(gtigung unb gewattfamer Staub würben eben fo fcgwer

begroft. Stille auf ben 9J?ärf(gen unb beim Slngrige, unb ganj

unbebingter ©egorfam würbe jebem Solbaten jur geiliggen ^gidgt

gemacgt. 3nt SSugenblitf, wo baü äBalbgorn ertbnte, fag baü

^>eer auf; jebe SBewegung würbe auf gleitge SBSeife angebeutet;

man gorte ben Scgatl be^ .g)ornd, unb fragte nitgt wogin ber

fonbern folgte unbebingt mit ber gbcggen Scgnellig«

feit. — Die grögten Unternegmungen würben ogne boü SKit*

wiffen ber ©enerale begonnen
;
benn nur ber gflrg unb fein Stab

gatten ba« 9terf)t etwa« über ben Ärieg ju befegliegen. — 3n
Europa gnb folcge ?lnorbnungen jur allgemeinen Siegel geworben

;

bie ^)orbett Slgend unb bie ^»eere Sgina*« fannten jeboeg biefel»

ben niegt, unb oon biefem Umganbe entganb bad Uebergewiegt

ber 2)?antf^uren. ©efigwinbigfeit war ber ^>auptgrunbfag bei

ollen igren Unternegmungen, unb gierin beganb bie Stärfe ber

Station, ©ewogngeit braegte in ignen ben ©ebanfen geroor bog

ge unöberwinblitg fepen, unb biefe Ueberjeugung befeelte ge mit

unwtbcrgeglicgem üDtutg. Dabei gatten ge fein ©epäd, igre an

Stropajen gewögnten ^ferbe trugen olle igre SBeburfnige, unb

wenn ge bur(g Sffiügeneien ju jiegen gatten. Perfegten ge g(g

no(g aftoätcrlidgcr SBeife ouf bie 3 <»9b, unb frigeten fo igr ?eben

in ?änbergre(fen, wo anbere |>eere gewig igren Dob gefunben

gaben würben.

Dfongti C2B- St. Daitfong — ber Ditel feiner Slegierung in

SJtantfigu SCßegffonerbemung) wartete noeg eine 3e*rt<»«8/

mit bem .peere über bie tginegftgen ©ränjen ging. Slo^bem er
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aber ben gefaxt, erttfß et ein «Wanifefl, »orin et

not^malä aQe feine iBef(^n>erben batlegte; au(^ bie iBeta^tung

bic ijjm »iberfa^ten erwähnte et, unb brol^te enbli<$ jebem

Dfftciet unb c^inefif^en ®örget mit bem 2:obe, wenn et

nidj)t augenblidiic^ noc^ bet ergangenen Slufferberung ergebe.

®(^neli machte er bann auf ben Sffieg, naf»m einige ©töbfe

f>inmeg unb jianb f^on »or bem SBerfauf jweiet aWonate in

bet 9föf»e »on geling C1629). 9lun erwarte bet ^lof »on

feinem langen ©^lummer; felbft bie S3erf(^nittenen be^aufjteten,

ba^ ttwai ©rogeö unternommen »erben mfiffe; bafjet ftagten

jte ben fioljen ©tottbalter olö SBerrätfier an, unb »arfen i^m

bor ba§ er mit ben £ataren im (Sinoerftänbni^ »äre. iBon feieren

©ac^en f^atte biefer ©ouberneur nie geträumt; bieime^r »ar ei

ber Uebermut^ unb bie 5Bera(^tung, welche er ben SBarbaren ge»

}eigt, toai if>n fo ber^aßt gemacht fiatte. :Z)er Kaifer glaubte

)ebo(^ feiner l'eben^gefäfirtin unb fiftlof ben 3(ngef(agten in einem

©efängnijfe ein; eo ergab jtef» nun, baß er ben ®rief mli^en

bie ÜWantf^uren iftm gef(f)rieben ,
nie eingeßänbigt. ®er ®e»

feßulbigte feinerfeitö jeigte baß ber erße SfJinifler, bem er ba«

©cf)reiben überrei(f»t , baefelbe niü^t eingefanbt f»abe. 2)ie wirf»

li(^e Urfa(^e war baß man ben 3nf)att ju fci^mä^Iic^ fanb um
e^ ju ber6ffentli(^en, unb baf»er bic ^ittpeilung am ^>ofe unter»

brüdte. Diefe SBerfc^wiegenßeit mußte biefer @roße mit bem

2:obe bejaftlen. (5r würbe auf öffentlichem SWarfte entßauf>tet,

naeßbem er neun SÄonate im Äerfer gefchmachtet.

2)ie 3)?antf(huren wagten nun fiihn an bie Zlßore ber

$auf)tßabt, wo bie Sßinefen feboth ßarf genug waren feßt

großen SBiberßanb ju leißen
;
unb fo würben fette genötpigt fidp

fchnell 3uriidjujiehen, unb für biefeömal bie ^egierbe, jlch in

ben $eßh ber .^)<iuhif^‘>bt ju fe$en, aufjugeben.

2;fongti faß feßr halb ein, baß ba^Sanb ni^t mit ber @ewalt

ber ©affen feinem ©echter unterworfen »erben fönnte. @r ßng

baßer an ß(f> ganj im ©inne beö SReicheö ju bitben. 3“ biefero

3werf würbe fein >5)offiaat aufö h^rrlichße mit ben geblünberten

©(hö^en auögeßattet; bie ^rinjen beö Oeblüteö brängten fiep

um ben mächtigen iBerwanbten herum unb trugen jum Unter»

f^iebe einen gelben @ürtel, welcher biö auf biefen Sag »on
»buen beibehatten wirb. ®ie entfernteren ©rüber bogegen ban»

Di I. 'i r^noglt
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ben ein 0anb um ben Sau(^
,

unb fünbigten babut^

i$»re :93ejtr|)ung jum faiftrli(l(>en $aufe an. 2)te äiegierung mürbe

überbieg auf ^tnefifd^en ^ug gefiettt unb aUe6 auf^ )>räi^tigfie

»orbereitet, mäbrenb alle ©lieber be^ förfiticben ^>aufe« fomobl

a(6 bie 2:ataren bie (bineftfcbe <5pradbe erternten.

9iun erlief ber $rinj mehrere Slufrufe an bie

ihm überjugefien. Siete thoten bieß; bennbad SJafengldif b(ieb

ben Xataren, unb eine @tabt nach ber anbem fte( ihnen in bie

|)dnbe. aUein bie hbh«n* Cfficiere meigerten ft(h bieh anetbielen

anjunehmen, unb man fah einige menige Seif^iele non gelben«

muth. atd aber bie Sefahungen bur(h ^ungerdnoth unb fchte^fte

Sehanbiung 3ur SerjmeifTung gebrathi worben maren, gingen

fie enbliih }u bem ^einbe Aber, unb unter biefen waren au^

einige ©enerate. l'ange hutte einer betfelben h^füs unb entfchie«

ben bie f(hmei(hetnben Serft>re(hungen non fi^h gewiefen, attein

fein befter Officier netlieh ihn, unb ba gob er e« ju, baf tata-

rifche ^rinjen mit ihm in einem 3r(te Unterhanblungen anfangen

foQten. 9li(ht allein bie @tabt worüber er (Sommanbant war,

würbe ben tRantfihuren überliefert, fonbetn no<h eine jweite

ihnen burch Serrätherei in bie {>änbe gefhielt. ^ felbß nahm
X)ienjie im Saget ber 9lomaben. ai« nun !Efongt{ non feinem

f^elbjuge nach -f^aufe ging
, begrühte ihn eine 3l?enge ÜRanbarine

mit gefchornen {>äuhtern , bie fich alö feine Unterthanen anlünbig«

ten. 5Rur einer wollte feinem unbanfbaren Äaifer getreu bleiben

;

et würbe aber gefangen unb in ein Rloher geflecft, wo et fein

Seben enbete. X)er gute (Srfolg aller friegerifchen Unternehmungen

erwedte in bem ^erjen bed ^rinjen baä Serlangen bao ganje

Sanb ju erobern, woju ba« Seif^iel bet ititan unb Äin ihm bie

gr6 §te t)offnung gob. ßt felbft war ein 5Dtann, weit übet feine

3fitgenojfen erhaben, nid)t allein tapfer , fonbern ftoatüflug, unb

mit witllichcr Siebe für baö ^inefifche Soll, befreit. ®aher fu^hte

er (Ich ihre ®ilbung on3ueignen, fprach fehr oft übet grifbe unb

Solföglücf, unb beeiferte fi^ bem Sanbe grofe SJohlthaten

wiberfahren 3U loffen unb ba« jtrirg«unglücf 3U milbern. SBöre

er mit @uropäem in Serfihrung gefommen, fo würbe et vor^

3üglichen ©ebrauch »on ihrer Saftif gemacht h«ben.

3n 6chantong beeiferte man fich ein große«, töpfere« ^)eet

bem »ngreifenben entgegen3Ufchiden, ®ieß wot hohe 3eit; benn
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j»et 4>tneftf(^>e 3(tmfert waten gefd^Iagen unb betnafte aufgetteben

worben. 3n biefem wichtigen «in ©eneral bie

^>erjen bev Jfrteger ju gewinnen; eine gro^e, fe^t fiatHi^^e

ÜErubbenjabt war oerfammett unb fe^te langfam in SBewegung.

Der ©(bafmeifiet ,
Wel4>et wo^f wirkte bag o^ine @oIb nic^iW

gef4>eben würbe brachte enblid^ baö nötbige @elb auf unb

fcbiite eä bcm Slnfübrer. 2)er Jtnbiicf einet fo großen Summe
rübtte ba« 3nnerfie feineö ganjen Sffiefcnö; er bao Silber

beimli(b jufammen unb machte ficb bnoon. üange warteten bie

(gemeinen unb Dfftciete auf ihre Seiabtung; man jögerte »on

2^ag JU 2:ag; enblitb fünbigten alte Ärieger bem Äaifcr ben

©eborfam auf unb ertiörten fitb unabbängig. 25ie üBerfcbnittenen

wöijten bie ganje Stbulb auf ben Statthalter
;

er würbe nach

geling gelaben unb unter ben feierfichften Unfchufböbejeugungen

entbaubtet. Sein 52a4>fofger ging unKuger SBeife inö l'ager bet

3lebe(Ien
,
um fie jur SRücffebr jum ©eborfam ju beveben. 2)oju

wottten fie fich but^tau^ nicht »erjieben, weil bie Dfftciete ihnen

fonjJ ben 2:ob gefchworen. Daher behielten fie biefen ©roßen

old ©efangenen unb ermorbeten ihn naihhct wit großer ©taufam»

feit. Slber- f^redfliche SBergeltung würbe ißnen in ber golge.

9?eue ^»eere, bie »on ben weßlichen '’Prooinjen gefommen, er-

fchienen auf bem fampfplah. (Eingeengt »on allen Seiten be*

gaben ßch bie Slufrübrct, nachbem ße feßr großen S3erluß erlitten,

noch ber Seefüße, wo ihre SBarfen in großer Slnjahl lagen. 3b*

Sfachtrab würbe aber ereilt unb »on ben erbitterten SWanbarinen

in ©tücfe gehauen. 5fur ein fRnbelöfübret, ben man lebenbig

ergriffen, würbe jur SSJarnung öbnlichet unruhiger Äbbfe pin^

gerichtet. Der größte Db*if Siebellen fab feb* halb baß

boö SD?eet frei war; ße unterworfen ßch baber bem Dfongti;

biefer fertigte augenblicflich brei ^torbenfübrer ju ihrem Smpfange

ab. Sie würben baber mit großen 6b**"^**J*“3“"9**'

Dienß genommen unb Dfongti poffte, baß in furjet 3*‘t »iel

jablreichere Staaten ju ihm fommen würben.

3u gleicher 3*tt fchrieb biefer ^rinj einen febt freunblichen

®rief an ben Äaifer
, fo jiemliöh int Stple 9?apoleon«, ihn bc*J»

li^ erfuchenb hoch recht halb ben grieben abjufchließen. ?IW

ich neulidb, bemerfte er, jum gelbjug gegen bie SKongolen auö^

gog, mußte ich ba^ chineßf^e ©ebiet betreten. Um ober meine
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Xufrtt^Hgfeit in bcn fänfttgen ^riebendunterfianblungen barjulcgen,

Obfette i4> in bet ©egenwatt me^»tetet SWanbarinc ein »ei§e«

^ferb. aiuf biefe SBotflettung gab bet ^>of natütii^t feine änt»

wott; benn mit Stieben im ^unbe unb ^ieg im .^etjcn mütbe

bie ?lbf(^liefung eine« Setttagc« bie fc^töblic^flen jjolgen füt ba«

3lei4> gehabt ^obcn. Wogegen fettigte bet Äaifet einen ®efe^l

au«, baf et getabe im Segtife fep bie ®fantf(|)uten al« SRebellen

ju oetnicftten, unb ba^et aUe ^temben unb botjügli^i bie S^ine«

fen aufrufe miebet jum ©eftorfam jutücfjufeitten. Sifongti ta«

biefe« ©(fiteiben mit ©etwunbctung unb machte ben le$ten grie»

ben«»otfc^(ag. ®ann tücften feine ^teete nac^ ©(^>anft unb feftlu*

gen bie Cfitinefen in me|>teten ©cf^ia^ten, n>äf>tenb bet ^ineftfc^e

gelbjtert |i(^ btüfJete, ba§ et einen »otlfommenen Sieg et|>alten.

2(ud> biefet ®etic(>t fiel Jfongti in bie |)änbe. 25iefet »ibetlegte

ifin in einem bffentlic^en ©4>teiben unb beutfunbete feine Stapfet»

feit bur^t bie äuffotbetung, 1000 ®f>inefen foUten mit 100 ÜRan»

tfcfturen einen ^ampf beffeften. 9fa(^bem et piele ©täbte im

91otbn>efien eingenommen, fel^tte et miebet jutüif C1635). 9lun

umtingten ijjn feine tteufietjigen ®ofatten unb fotbetten if»n auf«

feietlidtjle auf ben Itaifettitel füt immet anjunefimen. Ifongti

batte batauf ftfion lange gemattet; et gemöbtte habet getn biefe

®itte unb nahm ben Xitel an, untet meistern mit ibn genannt

haben Cftübet bieß et XfongtienD. ®ie Sütjien febtieben au^ an

ben Äonig »on Äotea
,
um ibn ju einet äbntidben .^nlbigung auf»

jufotbetn ,
etbielten abet feine äntmott. Die Dpnafiie foUte nun

ben 5Ramen Xaitfing C®toge Sieinbeit — mie 9Wing — ou«ge-«

jeiebnet obet ffot) ttagen unb in bet Solge bie ®etmaltung be«

(bineftfeben Sfeicb« übetnebmen. Xfongti maibte feinen ©etteuen

febt gto^e ®etfptecbungen , etbob Piele in ben 3(be(«f}anb unb

machte allgemein befannt
,
ba^ man ebinefifebe ©itten unb Sultut

annebmen foOte.

©obalb bet ^tinj SEBufanfuei ben Dbetbefebl bet Xruppen

übernabm, jeigte ficb gto^e Xbätigfeit unb Sluöbauet im ebine»

fifeben |>eet, @t befa^ ba« Setttauen feinet ©olbaten, matb

oom ®olfe febt geliebt, unb jeigte gro^e« Xalent al« gelbbetr.

Slllcin bie febon ermähnte Stmee be« ÜKinifler«, auf bie fein

ganje« ®etttauen betubte, jetfiteute ficb miebet. Det ©enetal

Panb nun in ©efabt, im Siüden pon ben Dtäubetn unb an bet
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gronte »on ben ÜSantfc^uren angegrifftn 3U »crbfn, unb ^atte

311 QUi^et 3eit bie webet SWunbbebütfniffe no(i^ Oetb

»on bet nun »ernic^teten Siegterung 3U erhalten, ®a fapte et ben

»ct3wetfeften Sntf^Iu^, baö Satctlanb butc^ bie ^onb bet

latoten 3U tetten; et mo4>te {{»nen bie wenigen Sieinobien, bie

et noc^) übtig patte, 3um ®eftpenf. Mein bie ÜWanif^uten,

welche ft(^ eined folc^en ®(ücfed nic^t »etfeben Ratten, fonnten

nut ftebentaufenb iDfann ind gelb btingen; fte fanbten jiebocb ipre

SGBoIb|»otnbIäfet j»etum
,

unb biefe btai^ten in fej»t fut3et Seit

ganje ^)otben 3ufammen C1644), bie nun alö ein unwibetfie^*

licket @ttont bad gan 3e üanb ribetf(^wemmten.

Unglü(fli(^erWeife wot bet Sotet beö ^rin3en in bet ^>aubti<

fiobt; but(^) biefen lief 8itfetf(^>ing bem SGBufanfuei bie btingenb,

jten IBotfiettungen machen , fi(f ifm 3U untetwetfen unb bann

gemeinfcfaftlicb bie Bataten 3U übetwältigen C1644). ättein be^

gelbfettn ^>et3 glfifte »ot Segietbe ben ÜWbtbet feinet Dbet*

|)etrn unb SSetwanbten 3U »etni^^ten; ba^et antwottete et feinem

Sßater, baf et nie bie SQSafen niebetlegen wollte, bid et ben

SEBiltfeti(^ »ettilgt. ®ief ©(i^reiben fatte no(f ni^t bie J£>aubt#

ftabt ettei^t, aW bet mutfige SBufanluei bem Sotttob bet 9ie*

bellen begegnete. Uebet biefe fielen feine ©olboten wie 2!iget

fer, unb in fut3et öetni4)teten fie baö gan3e Jpeer. äbet

nun machte ftcf 8itfetf(^ing mit feinen ®atben, fei^3igtaufenb

^ann an bet auf/ bie lange »om Staube gelebt, unb im

©ieg allein Stellung finben fonnten. ©ie umtingten bad fleine

®efolge bed SSufanfuei, unb obgleitf bie ®etteuen mit bet3Weifeltet

labfetfeit einfieben , fo f(i^lo|fen bennocf bie Stebellen ifre beiben

glflgel ein unb waren im ®egtiff baö ^)äuflein gön3li^ 3U

»etnicften. 3n biefem wii^tigen Slugenblid aber eilten bie 7000

totarifcfen Steiler f»erbei unb griffen bie Slufrüfrer im Siüden an.

Die SBebrängten f^öbften wteber Slt^em unb refften nun ifre

gefcfwäc^ten Ätäfte 3ufammen, alleö »or ft^) o^ne Unterfifiieb

nieberraa^tenb. 2ln biefem Dage bebedten 30,000 8ei4>en bet

Stäubet baö ©(flacftfelb.

Dbglei^ 8itfetf(f)ing bie Dabferfien feinet ^>otben »erlor,

«bielt er benno<f> in fejir fut3et 3^*1 neuen 3“flaf no"
Dieben unb ©anbiten; mit biefen ftellte er fitp vor bie SWauern
»on geling in 18 Dioiftonen, um lEßufanfuei 3U empfangen.
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Diefer jögerte longe, fonbetti flanb fd^on am folgenden

borgen mit feinen mutf^igen S:ru^)»en im Sngefid|ite beö St^ran«

nen. !S)er Eingriff mürbe fogieic^ gematzt; if»r Ungefiüm mar

unmiberfie^ti(^ , unb nac^bem ber Sidbet^fü^rer »ergebend ftd^

bemüht mit neuer Straft bie aufä du§erfte gebrauten @o(ba«

ten 3urüctjuf(^(agen, eriag er benno(^ enblii^ unb gab bad ©ignal

}um 0tfl(fjuge in bie ^auptflabt. .^ier nerfammelte ber 9iäuber<

baubtmann bie jurdcfgebliebenen 9)?anbarine unb tie§ jtc^ non

i^nen a(^ ^aifer ^ulbigen. Z^ann trieb er ben SQSufanfuei jur

SBerjmeifiung, inbem er bejfen Sßater eniftauptete. Ätö biefer aber

ben erbleichten Äopf auf ben äBötten ^efingö W » fbta«h

er mit großem 5Wachbrucf non ©chmerj übcrmdltigt: 3ch mitt

beinern änbenfen bie nötßigen Dpficr bringen. ÜÄit ungeheurer

^nftrengung moUte er nun einen @turm auf bie ÜRauern begin«

nen
;
aßein Vitfetfcßing erbebte

, noch 3(nfch(ag jur Slud^

ffth^ung gebrocht mor. (St befahl baher feinen ®anben, be^ 9{achtd

heimli^ bie Zihore anjujfinben, nachbem fte

er feibfi lub bie großen ©chd$e ,
bie er im ^alaß erbeutet halte,

auf ^ameete unb jc^arren, unb machte ßch bamit heimlich banon.

®iefer 3“9 war einige 9Rei(en lang, unb Söufanfuei, onßott iit

bie ©tobt einjurflden, fogte ben 9tdubem nach, ätö er bie

lange SHeihe oon Säogen erbiidte, »erbot er ben ©otbaten etmaö

anjurühren, biö feine 3tache geßißt. — 9lun eilte er »ormdrt«,

bie einjelnen Raufen niebermachenb
, melche jur IBemachung ber

©chöge aufgeßeUt moren
,
unb opferte fo ben ßJianen feine« Slhnen

6000 aWonn.

Slßein Citfetf^ing mar feine feige ßWemme
;

obgleich er nun

ben üohn fo »ieler Oraufamfeiten unb ©dhonbthaten »etloren,

moßte er bennoch nicht ber ®emalt meichen. Z)ie IBefagungen

in ben oerfchiebenen ©tobten Ifchili’« mürben baher on einem

fünfte »erfammelt, unb al« er 60,000 ß^ann unter feinem

ISefehle hatte, glaubte er gemiß im ©tonbe ju fepn bem IBufan^

fuei bie ©pi^e ju bieten. Z)ie Z^ataren hotten unterbejfen bem

$lufrufe gehorcht unb maren in bebeutenben ©(haaren jufammen«

gefommen
, fo baß ber (hineßfcße f^elbperr am S^age ber ©cßlacht

60,000 Sßfann aufmarfchiren ließ. SWit einer folchen 3ohf buchte

er ßracf« bie Sagobunben öbermdltigen ju fönnen unb rußete

ßch jum Angriff. Slßein bie fRduber ßanben mie ßRauern, unb
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»fiin b{e ÜWantf(^uren unb SSongoIen tm ®aIop^» ^eranfamen,

unb erwarteten bag wie gewö^nltc^ bte Sgtnefen jt(^ jergreuen

würben
, fo fanben fic ,

bag ge mtt einem ^feilregen empfangen

würben unb nit^t einen einzigen Stäuber jum SQSei^ten bringen

fennten. @in foit^eö ^>eer würbe nie bie ©arbaren über bie

@ränje gelaffen ^aben, atiein fiier foc^t ßftinefe gegen Sftinefe,

unb bie Slomaben freuten g<b, bag ge g(^ gegenfeitig aufrieben.

Die ®c^(acf)t bauerte einen ganjen Dag; 40,000 ?ei(gen bebed*

ten ben SBablblaf. ffiufanfuei war uot ©rgaunen auger g(g,

bag bet Jfamfsf iftm fo tfteuer ju gef»en fomme; enbli(^ trennte

bie Stacht bie ©treiter. Der ^rinj jitterte bei bem ©ebanfen,

bie @4>{a4tt wieber ju erneuern, unb l'itfetfc^ing ^atte baju auc^ feine

Sug. Der festere ging bafier ungeginbert nai^ Strang jurüd,

unb bie J£)auf)tgnbt war »or ben gfinben beö Innern gegt^ert.

9tun aber ganben 60,000 Dataren ba unb bie nä(bge Srage

war, waö mit ignen ju tjiun feb. SSufanfuei, welker früher

ihre ^)ü(fe fo fehnlith gewünfcht, fah halb ein, bag ge tägige

©efettfchafter waren. Daher befthieb er bie Dberhäu^ter in fein

3ett unb rebcte ge mit freunblicher 2Wiene an: SBaffengefährten,

ich ©olb, ©über unb fchhnen

ggäbchen ju geben, fommt mit mir nach ^eting, bort witt ich

mein ©erf^rechen erfütten. ©ie aber fahen woht ein, bag bieg

baö l'ofungöwort ju ihrer ®nttagung fehn würbe; ba ge g^> feboch

auf ^inegfchem ©oben »iet beger atö in ihren SBälbetn befanben,

erwieberten ge einmüthig, bag ge nie an eine Stürftehr benfen

fbnnten, fo lange bad t!anb noch ^»rch Stäuberhorben geplagt

fep; baher woüten ge einen Dh«it ih^e^ ^)eere« jurütftaffen um

'‘Pefing ju bewachen, unb mit bem anbern nach ©chantong jiehen

um bort wieber Sluhe herjugetten.

Stach langen ©erathf^fagungen fam man enbli^ ju bem

gntfchtug, bag baö groge ^)cer geh in brei Dioigonen theilen

fottte. Die gärfge fottte mit ^)ütfe ber ßhinefen unter Sufan«

fuei ben Stäuber Vlitfetfching oerni^lten; bie 3Weite nach @than=

tong marfchiren unb bie britte enblich -Pefing beferen. Die Ie$tere

beganb aud 3)tantfchuren, ohne einen 4>inegfchen Dfgcier bei geh

)u hoben.

Da« ©terfwürbigge ig bie ©inigfeit. Welche in atten biefen

Unternehmungen herrfchte. Der 5Wantfchurenfütg war fchon
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gfjlorbfn
;

ba fo »iele um bie Ätone bewarbeu, fo mar man
emfimeiirn jufrieben, mehrere D6et{>nuptet unb SBermanbte tti

(atfrrftc^en ^aufed ju dtegenten ju ernennen. £)amit aller (Sifer>

fu(^t ein (Snbe gemalt merbe, erhielten jie abmecbfefnb bie

©ewatt. SBie aber bei einer fo getfieiüen 3)7a(^t

benno(^ Sin^eit im Äriege ^errfcben fonnte, ifi ein mirfiicbe^

SBunber. 5Wo(^ waten biefe ^)orben faum einen 3)?ouat im geibe,

al3 bie ülot^wenbigfeit unter ©inem $errfcf)er ju bienen

an ben 3Tag (egte. 3(uf if>rem 3)7arf(^e na^ geling erwd()(ten

fie ba^er ben noc^ ni(^t »oUjäfjrigen 9(effen ij>red uerflorbenen

gürflen ju feinem 9?at^fo(ger. ®ie Utfaefte eineö fo(c^en au^et^

orbent(i(^en gntftftluffe« in einem 9ugenb(ide wo atteö »on bet

(haftäu^erung eine^ gewa(tigen unbeugfamen X)ictator^ abping,

muf man in ber Siferfiu^t ber J&öubter untereinanber fu^en;

benn feber beneibete ben anbern um bie ®te((e, unb atte ftofften

unter bem ©cebter eineö Äinbe« i^re Unab^ängigfeit unb jugleit^

bebeutenben Sinflug ficb 3U »erftftaffen.

®er 2Beg natb ^eting g(i(b einem iCriumb^juge. t)ai Soff

füllte ft(b jum P4)f(en Danf für bie erjiaftene Settung oerbflit^*

tet unb fab in biefen ^temben nur bie Seftbößer bed Soterfanbetf.

ÄI« (ie bie ^b»** ^>aubtjiabt erreichten, famen ihnen bie

S?anbarine im ooQen Ornat entgegen um jie a(d Sertbeibiger

be« Ib<f®neb ju begrüben. Mei jubefte unb faucbjte; bie ®?an»

tfcburen jogen ald jtofje Sieger bie Straßen ber Stabt entfang,

ben neuen Äaifer auf einem Srette tragenb. Oer Änabe, welchen

fte erwäblt, fcbien ein geifheicbed jfinb ju fepn , unb b'^ff

eine Sebe bei feiner Obtonbefteigung
,

in we(cber er fein gute«

@(ü(f aUein ben getreuen Serwanbten unb SArjten jnfcbrieb unb

ba« ©ef^tenf eine« großen Seicbe« bur^ Oapferfeit unb ©nt«

fcblojfenbeit ju bebaubfen »erfbracb. Oie Sebe ijt »ott geißreicber

Semerfungen, unb macht bem Serfafer, welcher ße ihm in ben

Slunb legte, große ©b”.
Oie ©binefen waren aber über biefe große Serdnberung ganj

betroßen. SQer hätte glauben fbnnen, baß bie Setter be« Staate«

eine folche untreue Solle fielen würben? äl« ße in ber

ßabt waren, ließen ße »on allen Obor«« bie chineßfche 2Bache

wegjieben, bamit ihre eigenen Solbaten biefelben befehten. Selbß

ber ©injug be« Säuber« hatte nicht fo nie! ©ntfegen erregt, a(«

@Ci(C«ff, ««n auiiui. 37
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Do ober i^x ^ctt fe^r jobfretc^) war, regte fitb Wemonb um
ihnen bie Oewoit jireitig ju inothen. ®ffo»en finb überbicß

gfeithgüittg htnftthift^ ber ^erfon wefthe bte Setten fchmiebet;

tfi unb bleibt e« jo immer ©ffoberei, wer ouch ber ^»err fep.

Die «Wonborine ju 9?anliitg, noch ehe (ie »on btefem SSor«

fall Sunbe hatten, woten glet^, no^bem bie 9?a^ridht öon bem

Dobe beö Dfongtfching ju ihnen gelangt, jur neuen Soiferwahl

gefchritten, unb festen ©chitfutfchang, einen ^rinjen bon ©eblüt,

auf ben C1644), welcher feiner SRegierung ben 5Ramen

^ongfuang beilegte.

9?un gab e« brei Saifer, unb nach ber ^inefifehen 9?egel

follte eö beren nur einen geben; benn eö ifi nur eine ©onne
am ^)immel. obgleich l'önberröuber, behaupteten ihre

Sinfprüche mit bem ©chwerte, unb brohten Dob unb SSerberben

febem ber jie ihnen fireitig machen wollte, waprenb ber rechte

mäßige gürfi (ich lange weigerte eine folche (?hre anjunepmen.

3Rit ben ©efahten einer fcj ^o^tn üOBürbe wohl befannt, boö

©chwanfenbe beö Dhroneö wohl fühlenb unb bobei (ich feiner

©chwöche bewußt, war eö nicht ju »erwunbern, baß ber ©cepter

nichtö Slnjiehenbe^ befaß, unb baß er ben ^>ittenßab oorjog.

Unterbefen hatte Vitfetfching wieber genugfame Sräfte )u<

fammengerafft, unb ba SSBufanfuei über bie Ißerräthorei bet Da»

taten fehr betrübt war, wollte er al« ein wahret Saterlanbd»

freunb mit ißm oetbinben, um bie Dataren gdnjli^ 3U über»

winben. Der gürß war eint 3ottlang noch «nentfchieben; benn

obgleich ihm bie SRantfchuren ben Ditel eineb S5nig^ beigelegt,

fo wollte er ßch bennoch nicht oon SBarbaren, bie feine üanb«»

teilte ßch mit bem ©chwerte unterworfen, bergeßalt beßanbeln toffen,

unb betrachtete ben (^h’^^anamen mehr alb einen ©chanbßed.

SlUein bann rief er fich alle bie ©raufamfeiten bed fRäuberd ind

©ebdchtniß jurüd, wie er feinen SBater enthauptet unb bie Urfache

bt« Dobeö feiner faiferli^en Sßerwanbten war, unb SRache fiegte

über ben Datarenhaß. ©chon hatte ftch Vitfetf^ing oorgenommen

oW ©efreiet feineb ©aterlanbeb nach ']>efing ju marfchiren, uw
einen bteibenben IRuhm burch ©ernichtung ber Dataren*?Waiht

8« begtünben
; allein aW er ben SßJufantuei aW einen Söwen t>om
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loiigen @c(»Iummet auftso^en fo^, unb ben getnb nun witbet

in feiner für(f>terti(f)en SBerjweiflung erbiirfte, fing et einen

fe^neffen SRürfjug an unb fammelle »ieber in feiner Sßoterjiabt

ein Jfjeer, welche« feine früftern on 6*« »eiten» fibertraf.

Der ©eneral ^atte geglaubt nat^ fo vielen Siegen ben fKfiuber

burc^ einen berben Schlag jerfc^mettern )u fbnnen; aUein wie

erfiaunt war er, a(ö er iftn ffiftn entgegenfommen fa^, um

fi(^ wieber mit feinem bi«f>et glfitflit^en Oegner ju meffen. Die

Sc^Iac^t war blutig genug; atiein ber 9Q3iberfianb nicftt bebeu«

tenb, unb nadf» SBeenbigung berfelben jerfireuten jicf) bie Sanbiten,

um nie wiebet bem SBfitfteric^ ju folgen; benn anfiatt ber biö*

jterigen ©eute fanben fte in feinem ©efoige nur Dob unb gienb.

ftatte er bad @(fi(f jwei Stabte ^inwegjunefimen
;
allein ba

bie feiner ©enoffen jeben Dag fieft verringerte, fonnte et

ft(^ ni(^t länger in ben Sbenen fraften unb verbarg ftc^ baffer in

ben ©ebirgen J&ufuangö. St^on waren iftm aber bie Äaifet<

litften auf bem gu^e nat^geeilt, unb ba er auö einer ©ergfätlut^tt

fterau^ging um feinen Dru;>t>en i»ebendmitte( ju verft^affen, ft^lfug

ifin ein f^elbberr auf« |>aupt. üitfetf(|>ing jlebotft btieb unbefc^äbigt,

unb nac^bem er mefirere Dage lang junger erbulbet, war e«

iftm nitftt mbgiit^ fitb länger }u ftaiten. Sr fiel ba^er fiber ein vo(f'

teilte« Dorf ^et unb wflnft^te fein ölte« |>anbwerf wieber an»

jufangen, a(« bie @inwof>ner ifin vfb$Iiif) umringten, bie Uebet'

bleibfei ber Släuber fogieic^ feffehen unb bem fcfteinboren ^)oupt»

mann ben Ro;>f obftf^Iugen, um i^n bem t^ineftft^en ©enerale

jum ©eft^enf ju bringen. 9lo(|> irof bo« ©tut von bem

Raupte ,
a(« bie ©auern e« bem ^elbfterrn fiberbratftten

;
e«

war ber ^opf be« äSötberi^»« Vitfetfc^ing , weitster nun enbli^

feinen Coftn erhalten unb vor bem kittet ber 98e(t fianb um

fein Urt^eil au empfongen. Sein Softn verfutftte awot bie itx»

flreuten fRduber a» verfommetn; allein if»r ©ifer wor verwift^t,

unb fieinmfitpig verfroren fte fid^ in ^eifenri^en um bem St^werte

ber ©eretfttigfeit a» entgeften.

Der fiaifer au ütanfing ffimmerte fit^ fe^r wenig um biefc

(freigniffe; ©ergnfigen war ber l'uftfrei«, in weitstem er au ieben

wfinfc^te; febe änflrengung f^ien if>m unnbtfiig; rupig unb

frbpii^ au regieren war ber $auptgrunbfa$ feiner ^büofopftie.

Die einaige Störung, worüber fit^ biefer Spbarite au befiagen

37 *
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waren tie teflänbißen Sabalen beö $ofe«. ainfiott an

bte SSert^etbtßutiß beä 93ater(anbed ju benfen, fu4)ten bte ^an«
barme etnanber auö »{iren Stellen ju »ertreiben unb ble ®egner

beim Äatfer anjuf^twärjen; fo war benn ein befianbiger Srieg

im ^alaji, unb ber Unfall ober ber Srfolg eined einjigen SSer»

fc^nittenen bcfc^äftigte bie ganje j£>au^)tfiabt.

J)iefmngrigen j:ataren tarnen fe^t ju üW^riaben auö benStep»

:pen um in ber IBeute ju tfteilen, unb bie $eere gd^lten

nun ^junberttaufenbe »on Streitern. fiaUe man erwartet,

ba^ biefc SBarbaren fogleic^ bad ^anb mit ifiren ^>orben über»

ftftwemmen würben, otlein baö ©egent^eil war ber goll.

SJerfibiebene SWifjionäre waren in geling jurüdgeblieben

;

ber oorjügti^fie unter biefen wor ber oft erwähnte 8lbam Schall,

ein 3efuit mit grünblic^en StoaWfenntniffen , einem umfaffenben

©cift unb mit einer Seele begabt, bie burc^ ©ebulb unb 81uö»

bauer nie i^ren Sweet aud ben 8lugen verlor, unb mutbig babin

arbeitete, biö ba« Sief erteilt wor, ®iefe Sigenfebaften würben

natürlich ihrem 83eft$er febr wenig genügt b«f*en, büUen bie

«Wantfeburen, welche ben geemben febr bolb ftnb, nicht ein groge«

Snterejfe on ihren Slrbeiten fowobl ol« an ihrer ®enfungdort

genommen. ®o Schall fchon früher Äanonen gegoffen, fo würbe

er bolb mit ben wilben Kriegern befannt unb fom felbjl in Se»

rübrung mit bem J£)ofe. Seine Sinficht unb SQäeiöbeit warb »on

ben vier Siegenten febr b»^ 9ef(h«bf; ja fie erhoben ihn jum Hehrer

bed jungen Kaiferd, unb bie erfien Unternehmungen jur Unter«

werfung bed Sieiche würben »on biefem Sludlanber geleitet.

Daher müffen wir und nicht wunbern, baf bie S^ahregeln fo

untatarifch waren, unb bah 90i>}e 83etragen europdifche ^olitif

»errieth. Scholl aber erfehien nur aW bie leitenbe ^)onb; benn

er wußte wohl, welchen Sieib er ftch baburch jujieben würbe;

allein er honbelte im Stillen, unb war ohne ben Ditel ju führen

einer ber frdftigfien STiinißer, welche @hi<io U gebullt.

Slnjiatt ein fiarfeö ^pter nach Sianfing abjufertigen unb

mit fühner ^anb bad neue Kaiferthum über ben Raufen ju

werfen, begnügten ftch bie »ier mantfchurifchen Siegenten alleg

ouf chinefifchen guß einjurichten. Die ganje SSerwaltung blieb

wie vorher; ben einjiußreichen Staatsmännern fchmeichelte man,
ben ©eneralen unb anbern Officieren gab man ihre SSefehlSho^er«
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fletlen juröd, \>ai ganje So« lie|)aiite(te man nac^(|)ittcfif(^et Sitte.

Jfaum aber fa|>en baber btefe SBatbaren t{)ren SRu^m einigermaßen

begrflnbet, fo fanbten fte einen »erfcbmi^tenSTOanbarinnat^atanling,

bcr einen nortreffiic^en SBrief bem ÜWinifler beö Äaiferö überreic|>te

unb i^»n aufforberte, ba« SRei^ bem rechtmäßigen Seß$er ju über»

geben, »oju ßch bie SWantfchuren ohne ffiiberfpruch berufen fühi»

ten. 9?ach üefung biefeö ®ocument3 glaubte bie SRegierung ju

«Ranfing auf ähnfiä)c SDSeife bem ®riefßettcr ju ontworten, unb

fu^te JU jeigen ,
baß bie 2:ataren mie ihre Vorfahren mit bem

@ef(henfe einer gemiffen Summe ®etbe« jufrieben ßellen

unb baö l'anb räumen müßten. Sobalb biefer ®rief ^efing et»

rei^t, fchrie ber ^ieg«rath ju ben SEBaffen, unb nun marfihitten

bie Tataren in großer Drbnung nach ben ^robinjen ab unb

erhielten erß einen Sieg ,
ber ihnen feboch feht th«»« J“

fam; ße nahmen au^ eine Stabt ein, »or welcher laufenbe ißt

teben »erforen.

3u 9?anfing war man noch ni^t recht entfchieben, waö man

anfangen folite, al« pibhli^ ba« ©erücht entßanb, baß bet ^hrcn*

erbe be« »erßotbenen Äaiferö noch «m ^eben fep. 3Ran führte

wirflich einen Änaben gleichen Sirterö, wefcher ihm feht ähnelte,

in ben fotaß ein, unb nun ßng man an ba« SRähere ju

erfragen. Da aber fam e« auf, baß ein Betrüger ba« Äinb

baju »erteitet, unb biefe^ au« Stmuth feine Sinwittigung ge»

geben. Dbglei^ bie Berfthnittenen »on bet Unä^theit be«

Knaben oottig überjeugt waren, fo glaubten bennoch »iele

@roße an jene« ©erücht, unb erflärten ß^ jum Beßen biefe«

»ermeinten ^tinjen. Dieß gab nun wieber ©elegenheit ju fehr

großem ^orteigeiß unb batübet »ergaß mon enblich ben Da»

tarenfrieg.

Der ^ineßfche ©eneral, welcher ben gelben gluß »ertheibigte,

hatte al« eine Sorßch^maßregel ein fehr große« ^eer an bem ent»

gegengefehten Ufer oufßetten laßen, welche« ober meißentheil«

au« Bauern beßanb. SU« nun bie SRantfchuren in bet «Dfitte

be« gluße« angelangt, erblicften ße bie jahlreichen geinbe,

welche in Schlachtorbnung ßehenb ihrer worteten. Umfehren

war feboch unmöglich unb baßer wagten ße e« bo« Ufer ju be»

ßeigen. Siehe, ba ergriß 3ittern bie armen (Shinefm, ««b bie

?onbwehr riß in ber glucßt bie Solboten mit ßcß h«"*beg, fo
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bag ber fonfl fo ta)>fere ©eneial gen5t^i0t fa|) bat>onau(ou«

fen. @r ^atte foum 3e«l genug 3angtf(^6u ju emie^en unb bie

S^^ore ju oerf(^(te§en. et nun in bet eine ^ecrfc^au

pitU, unb bie fieine 3(n)a(^I non ^rieg^gefä^iien entbectie, ging

eä i^m fe^i ju ^etjen; feine Sfettung not ftc^ fe^enb unb o^ne

®ott in bet 9Be(t (e6enb, gab et ft4» felbjl ben Xobe^ffoß. Sie

üKontf(^uten waten fc^on am jweiien Sage im Sefi^e biefet ©tabt,

welche, am n5tbii(ben Ufet be« 3ongtfe gelegen, but(^ ben

großen (^anaf bie ißetbinbung bed n5tb{ict)en 6j)ina mit bem

fflbfit^en untet^äU unb non fel^t gto^et 33i(^tigfeit iff. Sott

feietten fte i^ten unetwatteten ©ieg buttb eine gfänjenbe @t«

Ieu4»tung, unb [(^ifften fitb balb batauf nat^ Sfc^infiangfu übet.

Sot biefet ©tabt lag ein 4)ineftf(^ed @ef(bwabet, unb bet llbmi«

tal ^ätte fe^t lei^tt ben Uebetgang ßteitig malten fbnnen, wate

et ni^tt eine feigbecjtüe ülfemme gewefen. Senn fobalb et bet

^einbe anftc^tig gewotben, lichtete et bie Slnfet unb fubt mit

noUen ©egeln auf bem teißenben f$lu§ na^ bet üReeteämfin«

bung. — ©(^nett wutbe ein ®ote nacf» 3fanfing gefanbt, um bem

jfaifet biefe f^lec^te j^unbe au ^intetbtingen. St fanb ben

fD?onat(ben bei einem ©aufgelage, wo et ftc^ mit einigen Sßet«

fd^nittenen etgö$te. St wat abet au bettunfen um bie ©ptati^e

bed Unf>eil netfünbenben S^otfc^aftetd a» betftefien, haftet mu§te

man bid aum 3)7otgen watten, wo bet ^aifet nom fRaufifie et«

wa(bt wat, ebe bie STfittbeilung ^attfinben fonnte. ©dbitfu«

tf(bang wat banon feftt wenig getüfttt, et fattelte fein ^fetb

unb titt a»>n Sftote fttnaud, l'anb unb ©tabt bem geinbe übet«

loffenb.

St wot faum einige ÜÄeiten non 9?anfing entfetnt, ato

auch f(bon bie fcftneUen Sataten not ben Sboten bet aüxilen

.^auptfiabt ftanben unb ben Dtt aut Uebetgabe auffotbetten. Sa
etfcftien fogleicft ein notnebmet ^ett mit einem gto|en @efo(ge

unb übetteicbte bie ©cblüffel bet ©tabt, wdbtenb et im 92amen

bet IBütget etflätte baf fie fottan Untettbanen bet ü)?antf(buttn

au fepn wünfcbten. Set gütfl, welcbet ben Dbetbefebl fübtte,

empfing bie Sbinefen mit gto^et .^etablaffung, etbob ben Siebnet

in ben ©tafenfianb, unb befahl baß alle SWanbatine ibte äemtet

beibebalten foUten. Sieß netutfa^te außetotbentlitb Stoß« 3“*
ftiebenbeit, unb man wutbe faum gewabt baß ein geinb in bie
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6tabt gefommett. Staatdtat^ oerfammeft war, erHärte

ein 2)ienet ber 3)Iing«Sami(te ba§ ber oben erwähnte j^nabe ber

recbtmä^tge Sü^ronerbc unb @c^itfut{(battg ein 9iebe0 feb, ben

man ni(bt am l’eben (affen muffe. <St würbe bafier fe(bß mit

einem fiarfen ®efo(ge abgefanbt, um feinen friificrn .^errn }U er«

eilen. Xiiefen fanb er am Ufer beö Stufet, gerabe a(^ er im

begriff war in ein (Boot ju fieigen. Sr rief if»m baber ju

rndjufommen, unb a(d man feinen Srmabnungen fein @efi5r ge«

ben woQte, f4»o§ er einen 9)fei( in b^n |>a{^ eineä ber Begleiter.

2>a forberte biefer ben jfaifer auf, bocb nie^t }u feigberjig ju

febn uub ben (RebeUen (ebenbig in bie .£)änbe gu faQen, ergrif

feinen Oebieter unb fhirgte fi^ mit ib>» »« ben 3angtfe.— ®ie§

war ba^ Snbe beO elenben

3)ie wenigen l®ro§en welche bem a(ten Saiferbaufe no<b

treu blieben, erwählten ben ^ringen üugan gum IRacbfolgec.

£)iefer gärji batte nicht allein ein natürlidbeö (Recht auf bie firone

fraft feiner Steburt, fonbern befag auch bie l'iebe bed (Bolfeö

unb bie ^nbänglichfeit ber Surften bed ©eblütä. 31(0 fein

(Berwanbter, ber $ring von (£ang, ihm bie iRacbricht binterbrachte

bag er gum |>errfcher berufen fep, weigerte er erfi jtanbbaft eine

folche 33ürbe auf ft^t gu nehmen, jahrelang batte er gur 3u^

friebenbeit ber gangen (Ration in !Jfchefiang regiert, Zaufenbe

bulbigten feinem ©cef)ter, er felbft fanb fi4> glflcflich unter Unter«

tbanen, bie ihn alo einen (Bater liebten; allein nun follte er fich

allen ben Unfällen b’^ti^geben, welche ihn alO (Bertbeibiger bed

IBaterlanbe^ gegen geinbe, bie im .feigen beä (Reichet fich befan«

ben, natürlich betreffen mugten. 3aubern half aberni^ttä; benn

fchon batten bie Sataren viele groge ©täbte ohne ©chwertfchlag

eingenommen, unb waren in ber (Räbe ber '^prooincialgabt gu

.fjutfch^ufu gelagert. Siefe Seftung gebte um |)ü(fe; ba biefe

aber nicht erfchien, ging auch ge verloren, ©o ganben nun

bie gabireichen ©chwabronen ber (Romaben in wenigen Klagen

vor ben £boren von ^angtfch^u. SRan batte eine lange (Bela-

gerung unb bie wütbenbge (Bertbeibigung erwartet; hoch bem

^ringen fcblug baO .^erg; benn er bachte bag groger (ffiiberganb

gum 93erberben feiner Untertbanen gereig^en würbe. 2(aber ging

er auf bie URauern, gebte bie geinbe um Srbarmen, unb nachbem

er bieg getban, öffnete er bie ^ie SRantfchuren waren
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groufom genug ben guten ^rinjen foglett^» ju ermotben unb fi(^

bann a((er 6^d^e }u bemächtigen. Son einem fo leichten Siege

hatten fte nicht einmal geträumt.

®i«hft hoiif** lataren nur gegen bie Stegierung gefoch*

ten unb bo^ SBotf nicht befchäbigt. 9?un aber, »oH h<>h«r

bauten über ihren Srfolg unb bie S3ortheile, Welche fte nachhft

auf bem fübtichen Ufer beö !£ftentong errungen, »erlegten fie ba«

Hauptquartier nach ©cpaohing. Dort berathfchlugten fie fi^,

wad nun anjufangen fep; benn f^on h‘>Ucn 9teuig(eiten

eined anberen Siegel in ^iangft in ihnen bie Ueberjeugung her^

»orgebrad^t ba^ fie in fepr furjet 3«t Herren be« ganjen fReicheO

fepn würben. Slllein ben Shinefen war nicht 3U trauen, unb fte

hatten ju wieberholtemalen Seifpiele ihrer Dreutofigfeit gehabt,

»or welcher fte ft^ in fi^her ju fleHen wünfchten. Qi

würbe baher einmüthig befchloffen bag jeber ©hinefe, welker ihre

Dberherrf4>aft anerfannte, ben Äopf fcheeren unb nach ^er @e*

wohnheit ihrer Ueberwinbet einen 3opf trogen fottte. DaO SJotf

welche^ mit grofer IBorliebe an alten ®ebräu4>en hängt, war

über biefen SBefeht fehr entrfiftct; ei wußte aber woßl boß man
mit ben Dataren nicht fcherjen lonnte, unb bo Dobeößrofe auf

Ungehorfam gefegt wor, biefe au^ ihr SBort haUcn würben. —
Doher »erfammelten ftch bie Sinwohner wie Sin 2Rann unb er»

flärten baß ße ßch nie jur Unterwürßgfeit »crßehen würben.

Die ÜRontfchuren bagegen lachten ihrer Drohungen unb jogen

au«, ße wie gewöhnlich Ju »ernichten. Da ritten ße auf ihren

Stoßen ßracf« an unb wollten bie Shinefen über ben Haufen

Werfen; biefe ober ßanben wie unb erfchlugen bei ben

wieberholten ^ngrißen beinohe bie Hälfte ber geinbe. 811« bieß

bie ©orboren fohen , tiefen ße fchnetl hinweg ,
würben ober »on

ben wüthenben Patrioten »erfolgt unb fämmtlich/ weit ße über ben

reißenben Dßentang nicht fchwimmen fonnten, am Ufer erfchtagen

ober in ben gluthen erfäuft, fo baß ba« ganje Hftr, wel^e«

Hangtfchöu erobert, umfom. 3n biefer merfwürbigen Schlacht

hotte fein SManbarin befehligt, fonbern bloße ©erwatter unb @ut«<

beßher waren bie 8lnführer unb bie ©Saßen Drefchßegel, Hrugabetn

unb ^ifen. So wahr iß e« baß in allen i'änbern ein ©off,

Wel^e« Hrrj unb Hanb ber ©ertheibigung be« ©aterlanbe« weißt,

unüberwinbti^ iß.
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9?un müfffit wir Wtebet etwa« tn bet ©eft^tdjite jurüdgeben.

®etm Seginne ber Unruben fi^ eine üWenge bon ©eerdu»

bern on ben Äflfien gofieti« unb Suangtowg« »erfammelt, wetd^e

unter bet ®otmd§igfett eine« fe^r wüben fJitaten jianben. Die

faiferUi^en f^abtjeuge berfu^ten jwar ben Sieg ju erringen,

atiein bie SRdubet fc^ingen fee in affen *’*='

baupteten nun bie Uebermaebt be« ffReete« ganj ungeflört. Un*

ter biefen berworfenen SRenfeben waren jwei Srüber — bet

dltefte trug ben 5Ramen Df^ingtfdbitong — welebe bei ihren @e>

noffen in bbb<” ®b«n ftonben; benn fte waten bie ©öbne eine«

aRanbarin, lebten feboeb ftübet in febr drmfi^en Umftdnben, unb

jeiebneten fttb noebber fowobi burib ib«*t 5W“tb ‘bie

febbne ©eftalt au«. Da nun bet Slnfübrer gejiorben, erwäblte

ntan beibe an feiner ©tott; ber dltefle aber erbieit ben Dbet*

befebl. 3« biefei ©teffung berübte er biel gthfere Slöubes

teien al« offe feine iBorgdnger, unb fo fammelte er bebeutenbe

«Reiebtbünter unb würbe febt mdebtig. 3b« «‘‘i **««• ©dbwerte

jur Unterwerfung ju bringen pitU man für gonj unmög(i(b, unb

bet ©ouberneur ber fJrobini gofien entfcblo§ fi<b baber ben

Dfcbingtf(bilong auf bie ©eite ber SRegierung ju bringen. 3«
biefem Bwe** fanbte et einen geheimen Slgenfen, weither but^

grefe Serfprethungen ihn bermo^fte, fich bem faifetlithen Dienfie

3U weihen unb fortan mit feinen wiiben ©efeffen unter bet

giagge be« älutofraten ju förnpfen. ©t würbe nun jum 3lbmiral

ernannt unb erhielt jweimat bie IBoffmatht ba« ÜReer bon ©ee»

räubern 3U fdubern, bei weither ©eiegenbeit er ftth febr berbot*

tbat unb feine alten ©efeffen, weiche auf ihn febr er3Ürnt waren,

in ben ©runb bohrte. ?li« fein anfeben auf« b64>Pe geftiegen,

ereignete ftth bet Umfiur3 bet aRingäDbnajlie, unb fein ©efthwo*

ber würbe bahrt nach bem 3a«9t^ gefanbt um bie Ueberfahrt

bet Dotaren 3U berbittbern. ®ei biefen ©elegenbeiten bewie« ftth

Dfthingtf4>iiong ai« ®errdtber; anflatt fte in ihrer ftegtei^en

^oufbabn auf3uhaiten, wa« ihm febr ieitbt mhgiith gewefen, benn

fie ber^anben nicht ben fieinfien 9?athen 3U lenfen, tief er mit

affen feinen 3un!en babon, unb fieffte ftth beim Dangbrin 3en ein.

Diefer 5Rann wot bon feinen Serwanbten wegen feine« fthieth»

ten Betragen« (n bie Sitht erfidrt worben, unb oi« man bei einer

neuen ««« nffgemeine Jlmneftie befannt mochte.
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»Urte et ou# ein 2:j»eil^>a6et biefet @nobe. ®t feftte in

Sofien niebet, begabt j[ebo(f) mit einem untubigrn ®eift, jog et

nad> bem ^iegdf(ftaup(a$ ; faum{ab et abet bie Slataten in gto«

§et ÜWenge j»etannoj>en, fo fefitte et »iebet na(f) Sofien autftcf unb

lief beim S^obe beb üuganptin^en jum ^aifet aubtufen, »ä^<

tenb fein SBettet, bet ^tinj »on Su, babfelbe t^at. Sfnflatt nun

na^ bem Siege bet ©auetn mit oereinten ^töften wibet bie

Bataten ju fiteiten, »oten biefe beiben Sörjie« »nit einanbet

entjmeit.

®et üangptini l^ottc eine fc^t tapfete ©otfbmenge untet

feinem Sefe^ie, »elc^c bet ^atoten 3ocf) bitter fmgte unb babci

ben If^ingtfi^iiong, ben ©efietrfc^er ber 3)?eete. ®iefer feinet»

feitb fiotte ben ®ntf^iiug gefaßt ben faifetlic^en S:j>ton ju beßei«

gen
;
ba bieß mißglürft »at, fo fcßiug et oot baß fein So|m, ein

ftattlii^et Oüngling, oon bem finbetipfen langfütßen an Äinbeb»

ßatt angenommen »etben fottte, um na^ßer atb ein ^tinj bet

9ning<^inie {tcß berüßmt ju machen. SUiein bieß »utbe ißm ab»

gefrßiagen, unb fo »anbte ßtß bet tteuiofe Ifcßingtfeßiiong an

ben \!u»Siitfifn/ um ißm feinen ooUfommenen Seißanb ju oet»

fptetßen. ®d fam baßct ein ©otf<ßoftet oon fenem na4> Sutfrßöu,

bet ^)auptßabt oon Sofie«/ um ß(f> übet ben Selbjug ju befpre»

(ßen, abet jum Schein mit bem Sangfürßen Unterßanbiungen

}u pßegen. Set (entere mußte oon bem $iane nirßtä, beßanbeite

ißn abet mit gtoßet @eringadßtung, unb in einem Slnfaü oon

Siferfufßt ermotbete er ißn. 311« bieß Sfcßingtfcßüong ßörte,

gab et 1000 Unjen Siibet jut prätßtigen üeirßenbeßattung ßer,

unb ftßmut bei bem @tabe be« ©efanbten, feinen Seeunb, »ie

et ben ©efanbten nannte, fütcßteriicß ju rdcßen. — Scßnett fegelte

et baßet mit einet Sfotte natß bem Sßentang, um bott ben Vu»

'jJrin^en »ibet bie Sataten }u untetßü$en. Siefe ßatten nacß

ißter gänjiicßen 9?ieber(age »iebet neue ^üfte gefammelt; ge»

ßdtft in ißtet SWatßt, »oUten ße ee »iebet »agen auf ba« fub»

ließe Ufet ßetfibetjugeßen. Sott abet ßanb Sfißingtfcßilong

;

et feßlug ißte 3(ngriffe )U Sßaffet jurüd, unb geigte ß(ß ent»

fcßloffen ben Uebetgang bi« jum (eßten ©Iut«ttopfen ßreitig p
matßen. Sie ©fantfeßuten »aten baßet ttoß ißte« jaßlteicßen

^>eete« genötßigt, abpjießen unb einen feitßten Ort »eiter oben

ju fueßen, »0 ße bureßmaten fonnten. Dfa^tbem bieß gefeßeßett.
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flanben fte ^(5^(i(b vor ben Zl^oren brr ^aubt^abt bed l'u^^rtn*

jen, tvelc^rn fein 93ertvanbter Stang }ur SeUegung atter Streitig«

feiten a(b feinen So^n aboptirte. i)tv unglädiic^e ßaifer fu(f>te

f[(^ nun burc^ bie ju retten, unb fanb eine grei^att auf

ber 3nfel 2:f(^ufan.

X)ie 3)?antf($uren fanben bon biefem 3(ugenb(icf an feinen

Sßiberffanb; f4>nell griffen fte eine Stabt nat^ ber anbem an;

nirgenbb n>eftrte man ftd^; nur tvenige SRanbarine jogen ben £ob

ber Uebergabe bor; bie übrigen fanbten iBittfc^riften ein unb

baten um ®nabe. @o tbor benn bie ganje $robinj £f(^efiang

in wenigen 9)7onaten ben Tataren unterworfen, unb aB fle bin«

fanbten um ftcb }u etfunbigen ob bie )wei Sngpäffe, welche

biefe ^tobinj bon gofien f<bieb, befeftt wären, fanben fte bort

nicht einen einzigen Solbaten. So brängten fte ftch auch burch

biefe febr gefährlichen Stellen binburch, welche bon einer ^anbboU

üeute hätten bertheibigt werben fönnen, unb breiteten ftch hlöhüch

in Sofien auü. X)er arme ^^angprinj, ber fonff ein borjüglicher,

einnebmcnber unb frdftiger 97fann war, hotte ftch ouf einen fof«

chen Ueberfaü nicht borbereitet, unb nahm baher bie Siu^t. Die

tapfere unb fchnette 3teiterei ber 5Kantfch«ren erreichte ihn feboch

fehr halb; er fah fich fchon bon ihren üanjen umringt, a(d er

ben (Sntfchluß fa^te nicht lebenbig in ihre ^änbe ju faden unb

ftch in einen Srunnen ffürate. — So ^arb einer ber tugenbhafte»

ften unb fräftigfien 92achfommen beO 9^ing«^aufeä. 9fur feine

fepöne ©emahiin würbe lebenbig ergriffen unb ju S»tf4)äu, ber

^auptffabt Sofiend, bffentüch enthauptet. X)er einzige 3Biberflanb,

ben bie lataren no^ erfuhren, war bor einer Stabt in Äiangfi.

X)ort aber würben fle mit folcher SQuth }urücfgefch(agen baß fte

fich fo fchnctl ald möglich juruefjogen, unb nicht wieber einen

Singriff machten, biö fchwereö ©efchüh angefommen war. S>ie*

feö hatten ihnen bie ju $efing (ebenben Europäer gegoffen, unb

ihnen manche^ anbere bon ^riegöfunft gejeigt, ohne weiche ber

Singri^ auf Sßäde unb fDfauern ohne 3n>eifel fehigefchlagen

hätte. StiO fte wieber jurüefgefehrt waren, befchoffen fte bie

Stabt fo fürchteriieh baß fte balb einen Sturm wagen foimten;

ba ße enbli^ h^<^^t»brangen, ließen ße bie S3efahung fowohf

a(ö bie Cfinwoßner über bie fflinge fpringen. 2)aö fBIutbergie«

ßen unb baö iSIenb, muthwidtg hctf>etgeführt, empörte ade ^erjen.

Digitized by Google



588

flUein ber getnb tt>ar gu utib bcr SScrlufl öon ^^aufenben

tt)urbe nie gefüj^lt; benn t>on ber 2B«fle ^er famen 5D?9rtaben

»Ott f^utigrtßett ^atarett, bte nur ju begierig n>aren l*eib unb

^eben baran ju magen um in ben ©eft$ eine^ X^dU ber

33eute ju gelangen*

Derfeibe gürfl ber 5)?antf(^uren we(dj>er bie ^rooinj gofien

untertoorfen, fam auc^ nac^ bem 9)?eereöge(labe, too er gerne

über ^f^ingtf^iiong fjergefatten märe; attein biefer blieb auf

feiner unb fe^rte ftc^ fejtr wenig an bte Drof>ungen* Xk
2:ataren fa^en aud^ fe^r mo{>l ein bag ge o|ine Sa{>rjeug^ gegen

ben Slbmiral nii^t^ auörid^ten fönnten, unb fetbg wenn ge jene

ge|>abt, boc^ nii^t im ©tanbe wären ijtn ju umringen* 2)er ^^ataren^

©enerat fanbte baj>er einen fef>r »erfi^mi^ten 9)?ann ju ber giotte,

ber bem 53efef>(^f>aber im 9?amen ber neuen Dlegierung ben 9lang

eine^ ©tattjtatter^ unb Dbergeneratö »crf^>rad^, wenn er unter

mantfi^urifd^er gIaggeJ)iengne^men wottte* ^fd^ingtfc^Üong föf>ttc

gc^ fo fepr burd^ biefeö Elncrbieten gefi^meic^dt bag er e^ enblic^

anna^m* ©inige 9)?onate waren »ergogen, unb er war fe^r gotj

auf feine grogen SOSürben, al^ er eine ©iniabung »om ^rinjen

erftiett unb biefer ^ufotge an^ l^anb gieg* dt würbe mit grogen

©fjrenbe^eugungen empfangen unb at6 ber erge ©rogc be^ l*an^

be^ bepanbett* Sittein wie er pinwegjugepen wünfepte, »ergiperte

ipn ber gürg bag er eine bringenbe (^intabung naep ^efing gu

fommen erhalten pabe, unb bag er i^n begleiten müge* £)bglei(p

ber Slbmiral »orfcpu$te bag er fepr wid^tige ©eftpäftc auf ber

glotte ^u »errieten pabe, palf ipm bieg ni^t^
;

er war in einer

©(plinge gefangen unb trat baber feinen SBeg naep ber J£)aupt^

gabt an* ©o würbe autp biefer fürcpterlidbe ©egner au^ bem

ttöege geräumt Clö^öD»

Der S3ruber beö Dangfftrgen patte gdp auf einem Söoote nadp

Danton gegücptet* 31B man bort bie 5?a(pricpt »om Dobe bed

Äaifer6 »ernommen, war man gleitp 3ur 3Öapl einc^ 9la(pfolger^

gefepritten* Slber ba waren bret gürgen welipc gep barum grits^

ten, unb ipre ©eburt gab ipnen gleicpeö 9^e(pt. ' Slngatt baper

bem geinbe mutpig entgegenjugepen
,

ganftc man gtp um ein

ttleicp, wel^eö im ©eg^e ber Dataren war unb ba^ erg erobert

werben mugte* SUö nun ber obige ©progling be^ 5U?ing^$aufe^

»Ott gofien anlangte, waren alle bret willig ipm bie ^one ju
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er na^m fie augeniltdn^ an unb erftärte {{(^ jum

SKtetn^errfc^er aUrr @i>tnefen. ^aitm war bie§ befannt gewor«

ben, fo trat eine üRenge ber gefiöt^teten Otogen jufammen

um ben ©rogenfei be6 Äaiferö SBanli jum Jlacgfolger }u ernen*

nen; balb würbe er non einem Xgeil bed no^t übrig gebliebenen

al« re4>tmägiger Srbe anerfannt. — Diefet nagm ben

3:itel ßuei an unb lieferte feinen Oegnern eine ®(^laigt, in

welcher er einen nollgänbigen 0ieg banontrug, aber au(b bad

$eer bed 9?ebenbuglern, beffen Orgaltung non ber grbgten 3Bi(b*

tigfeit war, fegt mitnagm. üDie S^ataren gatten nur biefen

Sfugcnblid abgewartet; btö$li^ erfcgienen igre Scgaaren um ben

Unglüdlicgen ju ereilen, ber ti wagte, im Sugenblid ald er non

geinben umringt war, einen IBürgerftieg ju fügten. 2>er

fügtet bed feinblitgen $eere^ war ein Sginefe, welker gtg bei'

nage ogne 0(gwertgreicg ber reicgen ^anbeldgabt Santon bema^«

tigte. Der unglüdlitge ÄueU^tinj, weltger fo tapfer gegen feine

eigenen üanbdleute gefotgten, bot ben ^antfiguren feinen SSiber«

ganb, fonbern gog unter ber i'eitung einiger Ißerfcgnittenen,

bet begänbigen ©efellfegafter bet 0<gwätglinge
, non 0tobt ju

0tabt. Onblicg fam er in ber .^auptgabt non i^uangg — £uei«

lin an, wo ein tü^tiger IDfanbarin ign begrügte unb fogleitg

einen '^alag baute, ^aum gatten bie Staturen banon gegbrt, fo

waten ge mit igtet gewbgnliegen ©ef^winbigfeit au(g nor ben

Agoren fener Regung. S3alb mugten ge aber erfagren bag ein

SWann unb ni(gt ein 33crf(gnittenet ignen SQäiberganb leigete unb

ge mit grogem Ißerlug jurüdfcglug. 2)a wagten ge eO jum jweü

tenmaf jurüd}ufommen; fcgon war ber ßueb^gürg gegogen, figon

gatten bie 93ewogner beO glatten llonbeO gtg für bie g)?antf(guren

erflärt, alO ber iginegftge ©eneral igr ganjeO ^eer nernicgtete.

X)er Ueberwinbet (Santon^ gatte faum banon gegört, alO er feine

0olbaten jufammenrief, bie lange ogne 0olb geblieben waren,

unb ge ermagnte nigtt länger unter ben f$agnen ber treulofen

, Xataren )u bienen. SaO ganje .^eer rief eingimmig aud: (Si

lebe unfer Äoifet ; feber 0olbat fcgnitt gtg ben 3ogf, baO 3*‘<g*“

ber 0flanerei, ab, unb warf baO ^>aat mit ber grögten Setotg»

tung ben äBinben ju. Dann lieg er einen Aufruf an alle 0tatt<

galtet ergegen, ge ernglitg ermagnenb ben geinben beO Sater«

lanbed nitgt länger ©egorfam ju leigen, unb alO {telben für igren
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j^erb )U firettrn. 2){(fe 9uffbrberung ^atte bett g(ü(f(tc^f}en

®rfbfg; »etfc^iebene ^robinjen erflärten |ii(^ wtebet frei unb bte

Jiataren waren genbt^igt einen großer 5^eil bed ?anbeö im ©üben

be« 3angtfe ju »erlaffen.

Der ©o^n be« Df^ringtf^iiong ,
i:f(^ingif(^ingfong, f»atte

lange auf bie f«>ie« Soterd gewortet, nic^t wiffenb

baß er in bie V5wengrube gegangen. Da er aber nic^t erf(f)ien,

fo ßng er enblic^ wieber fein alte« ©eeräuberbanbwerf an unb

jerßreute bie 3unfen ber ÜÄanbarine. Donn gab er »or im

Dienße be« Äueü^rinjen ju fepn, unb eroberte bie Äüße fener

^rooinj, wäf»renb ein ®onje mit einem ^>aufen Säuern bie Da«

taren aud Sofien f»inau«f(^(ug. Diefe famen jebo(i^ in größerer

anjaf»f wieber unb belagerten ißn in Äienning. ^)ier wef»rte

ber ^rteßer biö jum festen Sfutötropfen; jule^t gab er

alled alö verloren auf nnb fu(f>te ben Dob.

Die jwei ©enerale, wele^e baö c^ineßfe^e ^tex befehligten,

jogen nach jfiangß
;
benn auch 9forben beö 3an9tfc

eine ganje ^rooinj für ben Äueis^rinjen erffärt. Dort foch»

ten ße wie l'öwen, honbelten ober nicht mit großer Klugheit; ße

lieferten ©chlachten wo bie SHenge ber geinbe ihr >f)eet erbrürfte.

©ie mußten ßch baher auf bie glu^t begeben, anßatt bie Data«

ren auö 9fonfing ju vertreiben, wie ti ihr äSunfch gewefen. Der

©ieger Santonö, welcher vor @ram ßch betrunfen holte unb von

feinem Diener auf ein ^ferb gelegt worben wor, ßel beim lieber«

gange in einen reißenben Sa^, wo er ertranf unb fein Seich«

nam hiutveggefbült würbe. Dieß war baö lehte ^eer, wel^eö

für ®h^ua’ö greiheit fb^t. Slber biefer lehte heiße Äampf C1648)

ma^t ber 9fation ®hee, unb wäre ber jlrieg mit mehr Daftif

verfolgt worben, fo wären bie Dataren auö allen ihren ®roberun«

gen fehr halb vertrieben worben.

Der ^ieg ßng gleichjeitig mit bem breißigfährigen an

unb enbete auch eben um biefelbe 3eit; ein merfwürbiger Umßanb.

Diefer Ärieg unterbrach bie Arbeiten ber Sfifßonäre feßr be«

beutenb, unb bie lebten gürßen ber a»ing«gamilie hotten ßch

gegen ße fehr unfreunblich bewiefen. Die golge bavon war baß

bie meißen 3tfuiten nach bem ©üben Shiua’ö ßoßen, wo ße

währenb ber Unruhen ruhig ihre Hrheiten verrichten fonnten.

Die lebten Sertbeibiger beö Saterlanbeö glaubten eine ©tüße in
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i^m greunbfci^rift a« flitbett* X)oj^cr beliefen fte ftd^ n^t nut

ficunb(t(ä^, fonbern cm^^fingcii felbfl bte 3^aufc t)on ben ^)änbeii bcr

9)?ifftondre, @o (efcn »ir unter ben 9Jamen ber Söefe^rten ^nfad

5:f(^in, ^an 5l4^t(Ie^, ^:^oma^ unb onbere, welche entnfeber aU
©eneratc ober atö @tatt^atter |t^ 9itu{>m erworben* din beutf^er

3efmt taufte fetbfl*bte Äaifertn, Wetter er ben !R^ämen f>tUna gab*

Dtefc f4^rieb 1650 einen fe^r bemüt^igen 53rtef an ^a^6 ^ieian^

ber Vif., welchen fte einen b^iiige« ©ater, einen fef>r md^^tigen

^rinaen, einen Doctor ber fat^olift^en l^irt^e unb einen <Statt^

{patter (5j>rifH auf @rben nennt, unb ij>m babei tob unb l*eute

au 5fi§en fegt 3)ieg war gewiß ein feßr großer ©ieg für tote

wef^^e bic J^errfid^feit be^ ?Jaf>ßeö in ber Söeft a^m ^>auf)taiefe

Ratten. Stm @^fuffe biefe^ Stiefel fagt bie ^rinaefßn; „3<^

erfuc^e Sure ^eifigfeit, mir eine ooffe 93ergebung ber Sftnben

bid aum Snbe a» oerßatten unb anbere ßeifige 3«f«iten a«

ben, um ba^ Soangelium a« f>tebigen. 3« biefem Snbe fenben

wir ®?i(ßef ©09m (ein f)olnif(ßer 3cfuit), um mönbfitß unfere

SBunf^e oorautragen, unb fobafb wieber griebc im 9tci(^c ßer^

geßettt fepn wirb, werben wir unfere Oefübbe oor ben Sfftdren

ber Sl^oßef betrug unb ^aufuö abfegen.'^

J)er ^)ofßaat biefer l^aiferin beftanb aud (^rißfief^en tarnen,

welche unter ber geißfidj^cn 2)irection ber Sefuiten feßr große

^ortfe^ritte in ^>ei(igfeit, ba^ ßeißt im gaßen, J^erfagen oon

©ebeten gematzt j>atten, unb überbieß bie ©eißfid^feit mit ber

größten Unterwürßgfeit eßrten* Siut^ waren bic 3efuiten uber^

aeugt baß ber Äaifer, ber feßon ßeimfi^ ein Sßriß war, ßc^ bafb

öffentfitß afö foltßen erffdren werbe* J&dtte eö baßer bem .^errn

ber ffieft gefatten biefe ^errßßerfinie im 53eß$e beö l*anbeö au

faßen unb bie SGßünftße ber ©efeßrten au erfüffen, fo würbe man
nun oßne 3tueifef in affen Straßen unb an affen Srfen Santonö

!Warienbifber unb Iheuae gefeßen ßaben. Stffein ber erwartete

©eißanb oon Seiten ber gremben erfofgte nitßt; bie ÜÄing^^gfir#

ßen oerforen ben ^ßron, unb bie dßineßftßen |)eifigen frnb notß

im 53eß$ ber 2^em^)ef unb S'tiftßen in ben Straßen, wo l*i(ßtcr unb

l^eraen, *S33eißrau(ß unb l*amßen ißnen unbewußt aur Sßre brennen*

gür bie fJortugiefen au SWafao waren bic festen 3ußr« ber

5Wing#2)9naßie eine 3«ü ^on fJeiben eigner Sfrt. 3e ftßwddßer

baö 9tei(ß würbe, beßo größer bie Siferfu^t ber SWanbarinc

Digitized by Google



592

gegen bfe »or fürchteten fie im ©üben fi<h

weit mehr, atd t>or aOen t)en ©chmärraen t>OH Tataren, bte fa

no4) (ehr ferne maren. Sa^er nerorbneten fte ba§ bte ßauffeute

nicht Ichiget nach Santen fommen, fonbern bie SBaaren een

ihineftfchen ^aufleuten na^t 3^afae gebracht unb bert een ihnen

ju feftgefeften greifen eerfauft »erben feilten. 2)ie§ gejchah

burch eine ;f)anbetägefelffchaft, »eiche aber felchen Sebrücfungen

auägefeht »ar unb een ber Dbrigfeit ihreö üanbee felche fia*

dereien ju erfahren hatte ba§ {te fehr balb fe hohe Sluflagen ben

@ure))äem machte ,
ba§ biefe nicht länger ihr @e»erbe fert'

führen fennten. 3n ber f^elge brachten bie ©ürger 9){afoe’e

ihre j((agen eer ben 2:hren. £>a machten bie IDianbarine een

Santen ju biefer SBittfchrift felgenbe ©emerfung: SWafae »ar

früher ein unbebeutenber Drt, if) nun aber eine ©tabt unb hat

eiele ©eften unb jahlreiche fe »ehl alä eermeffene (Sin»ohner.

Sir »eilen unä baher erfunbigen, um ju erfahren, »ieeiel

©eie unb ©rannt»ein für fle nbthig ifi, unb fie ganj unb gar

eem ^tanbel auefchliegen. 2)aju gab ber Äaifer feine 3»fiitn*

mung; allein ber Ärieg fam bajmifchen, ber ©erfehr »urbe in

einen ©chleichhanbel eer»anbelt, unb bie 'JJertugiefen machten

fehr gregen @e»inn. — ©?an hat hier eft »erfucht einen ^>anbel

abjufchaffen, ber für beibe Parteien nöthig ge»orben
;

allein bae

©efultat lehrt ba§ baburch bet ©erfehr nur »ergrögert »irb,

unb ©iemanb ale bie öffentlichen Sinfünfte baburch leiben.

3n 3aipon hatten bie ©achen einen noch »iel mi§li4»eren

®ang genommen. 2)ie ßaufleute non ©?afao »aren großen

Srpreffungen unter»orfen; ba aber ber ^>anbel hunbert ^roeent

Profit brachte, »ollten fie ihn ni^t aufgeben. X)ie ©dhulben,

»eiche einige ^aufleute bort gemacht, mußten non ber @efammt«

heit bejahlt »erben. 2)er ©enat ju 3Wafao »ollte aber burchau«

nicht biefe üafi tragen. 2)a fianben bie ©ürger gemeinfchaftlich

auf, ergrifen bie ©enatoren unb nöthigten fie mit ®e»alt bad

3hrige jur ©ejahlung ber ©chulb bei^utragen.

2)en ©paniern bon ©iantla hatte man nun allen 3asang
nach 3apan »erboten; alö eine ®efanbtfchaft anfam um biefeO

Uebel ab}u»enben, »ollte ber ^of biefen ©otfchafter nicht em=

»fangen. Ungeachtet biefe« ©erbot« erf4)ienen im folgenben

3«hre »erfchiebene Äauffohrteifchiffe biefer ©ation. Die ©ehÖrben
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6rn>o(^teii fie fept flreng >»ä()tenb i^irer ^ntvefen(>ett in bem ^>afen

»on 92angafaft, unb alö jie (»tnwegfegeln »ottten, gab man
ij>nen ju uer^e^en bag, wenn fie tvieber fämen, (ie atte oerbrannt

»erben fottten. ®te ^orfugiefen »on SHafao bogegen würben

auf bie ffetne »on Wenfif>enf)änben ^emae^te 3nfel Defima »er-

wtefen (1635) unb nic^t aitein fein Krieger jugeioffen, fonbern

ein 3eber, welefjer ouf j'abaniftbem ®oben laiibete, mugte ouf
bem Äreuje trampeln, um babur4> baO Sj>rigentfmm, ober beffer

baO ^apgt^um bjfentlic^ ju »erf»6^nen, unb im ?lngeg(^te ber

(Singebornen feine Slbtrünnigfeit an ben JTag ju fegen. ®ie Äin*

ber, wef(pe ge bort gejeugt, würben unoerjflgfiep nac^ 3Äafao

jurücfgefanbt.

23er graufame 3je TOitfu gatte nun 3ebo’d 2;gron begiegen.

gr woUte ber SRJeft jfigen, bag er ben SRugm ber 9la<gwelt

»erbiene unb nie ben gremben im l’onbe ben geringgen ffingug

ertaube. Ungea(gtet ber wütgenbgen S3erfo(gungen, welcge in

ad igrer gür(gterfi(gfeit fortbauerten, waren nocg »iele Slngänger

beO ffatgoIiciOmuO im l'anbe. Ob ge eine $erf«gwbrung ju igrer

eigenen ®ef(gügung eingingen, ober »on üeiben unb SWorb er*

((greift g(g aUe wie ginen 9)?ann »ereinigten, gaben wir nie er*

fagren fönnen. Äflein 38,000 ggrigen, bie burcg bie Wärter
igrer ©taubenOgenogen jur SSerjweiffung gebraigt waren, güig*

teten gig in bie gegung ©imabara, bie gang unjugängfiig war.

®ort »ertgeibigten ge gcg biO gum legten SBfutOtropfen
,

unb

80,000 Wonn fonnten biefen Ort trog ber ungegeuergen 2fn*

grengungen ni^t einnegmen. 23a bat ber Äaifer um bie ^>üfft

ber ^>otIönber, biefe erfigienen mit igren ©igigen unb fcgogen

eine iBrefcge in ben SGBatt, unb bie ffrieger grömten nun mit

unwibergegfiigem Ungegüm in bie ©tabt. 2)ort fanben ge »er*

jweifefte SBertgeibiger; affe ©tragen waren bfofirt, jebcO ^>aud

eine2)ege, äBeiber unb ßinber .^efben. Slffein afO ^aufenbe ber

ängteifenben erfigfagen waren, würben anbere laufenbe wieber

afO ©(gfacgtepfer gingefanbt, unb bie ©tabt war erg im ®egge
beO ÄaiferO, afO ber fegte (grigfi(ge ©treiter »om mbrberifigen

©(gwerte butcgbogrt war. Vergebene! fuigten bie SBonjen unter

ben j:rümmern ber ^)öufer neue ©egengänbe für bie gofter;

niigt ein einjiger gatte bie ©(gmacg übevfebt, unb »on biefem

Xugenbficf an gbrten bie Sfngänger ber Äatgofifen ganj auf.

©ä^laff, ®<fdiid)tr von C^&hia. 38
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2)te f5öttugfefen, w(e man fagte, waren in biefer S8erf#w5»

rung wrwideit; bo{»er gab bet Äaifer i^ine« ©efe^l fogletc^) »on

bannen ju jtepen, unb fm gati eö einer wagte wfebet ju fora^

men
, fo würbe er a(? be{>anbett werben. ®a« ^ie§ ben

ffetoniflen ju aWafao batf ^©tob wegne^men
;

ba|»er entf^Iojfen

fi^ utet ber »orne^mPen Bürger no(^ fJongafaK jn gejien, um
bort ba« .&erj be« Äatferö bur^ Unterwflrfigfeit ju erweichen,

©ie fomen im Sommer 1640 an unb würben fogfeic^ »orgefor*

bert, um bo« Sbict il^rer au«ft^lie^ng onjul^bren. Won fragte

fie bann, ob fie booon gewußt: bo bie abgeorbneten bie§ be*

Josten, würben fte ber SGBiberfpdnftigfeit wegen jum JEobe »er*

urtfieift. auf ipr ®tob f(^rieb man folgenbe 3nf(^tift: ®o
fange bie Sonne bie ®rbe erwärmt, foll fein ff^rt^ na(^ 3apan

lommen. Sefbjl wenn bet ßönig »on ©banien ober ber ®ott

ber (5{»rijten Crer^anb mon barunter einen ©(^ue^eiligen?) ober

©ubb^o C®af«) biefe« ®efe$ übertrete, werben fie ifiren Jfobf

»erfieren. — 3bc würbe »erbrannt, unb bie Watrofen

ouf einem ^ollänbif^ten ^>aufe gefonbt. — 8(4

Portugal enblic^ frei würbe, »erfmftte e4 ein onberer ®efanbter

ben $anbef wieber ju eröffnen (16463. Wan gab ibw aber

fein ®ef>8r, unb er würbe un»erri(^teter ©o^e no^ Wafoo ge.

fenbet, o^ne febo^ bie ©trenge ber {apanifcben ®efe$e ju er*

fahren. — ©on btefem augenbfid würben bie ^rtugiefen ouf

ben |)onbeI na^ bem ©üben be4 8r(^i^)e(4 befi^ränft, unb ba

fte mit anbem ©eemät^ten ju fämfjfen Ratten, bie i^nen ben

®ewinn ftreitig machten , »erfielen bie Bürger ber ©tobt in

gtoge armutf).

®ie ©nglönber ftatten fe^r ernfilit^ getrachtet ben Jf»anbel

mit fu eröffnen; atfein ©eftechungen unb ©erfprechungen

fchfugen ouf gleiche Weife fehl. 3tt>ei Schiffe würben unter ben

ernften Smpfehfungen ber Königin ®fifabeth Sh'**® gefonbt

(1596), gingen aber ouf ihrer ^>inreife unter. 8(4 bie @ng(änber

ffch auf ©antam in 3a»a feffgefeht, f^rieben bie ©erwafter btt

Sompognie noch ^>aufe: „®er chinefifche Jftanbel, welker wohr*

f^einlich ft# auf gormofo iutücfjiehen wirb, gleicht einem Weere,

weftheö atte Wanufacturen @uropo’4 »erfchlingen unb noch

bie§ bie ^robucte 3nbien4 erforbern wirb. Su# werben bie

Shinefen fehr »iel (Euch nöthig h®^*®; Womit Wir fie fehr leicht
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»frff^en (onnen, fo t»a^ bet ^)anbet bon ber öugerflfn

fett fepn Wirb." ®fc @4»retber ahnten bamalö nicftt, »ettbe

Sortjteife Saterlanb »on btefem ©anbei jtejten, tt>ie bie ©löt

ter etneö ®trau(f)ed »tele ©t^tffe befii^äfttgen würben, t»te bet 9Woj>n=

faftbur^ feine betdubenbeunbreijenbeSBirfung einen ^teg j>er»or*

bringen, unb wie enbli^ bief md(f)tige SRci(^> bur^ ijtre 9?ac^»

fommen in ®etü^rung mit bem SBeflen fommen würbe. 3n ben

fpdtern SWittfieilungen matftten bie Äaufteiite in 3nbien große

©Öffnungen, baß ber ©anbet in wollenen lüt^ern fe^r batb bie

t£ra(f)t ber ©eibe abft^afen würbe. Sie Waren »ott fiobet @t»

Wartungen, grünbeten jebot^ ißte ©Öffnungen auf bie S3otau«*

fefung, baß bie (S^inefen ft^nelt i^re ©itten »erdnbetn unb an*

flatt bet ^elje Sut^ tragen würben. 3n biefer Srwartung ßngen

bie Sngldnber an »on 3apan Stngelegen^eiten ju füßren,

unb erfiietten burdf» bie Sermitttung eine« ©t^ipcapitän« bie

Stioubniß jwei ©t^iffe jäftrlic^ natfi Sftina ju fenben. 2)te

^bßern S8ef»6rben bet ^robinjen befamen ober wa^rft^einli^

nid^t @etb genug
,
unb fo würbe biefer 3)erttog wieber »erworfen.

Äbnig 3<tfob 1. fiotte felbß on ben Sfaifer geft^rieben. 9?iemonb

aber wollte ober fonnte bieß ©(^reiben überfefen ,
unb bie Sfiine»

fen fagten, boß wenn fte fo etwo« unterndftmen, ed t^nen ben

Ropf foßen würbe. Drei Äaufteute wagten et febot^, bei ber

Kegierung um ©anbeWfreißeit onju^alten; fte matßten große

SBerfpret^ungen, erfiielten aud^ bebeutenbe ©ummen Oelbe«,

fonnten aber bennotf) nid^tl ju ©tanbe bringen. Snblitf) »er*

fu^te et unter ber SRegierung Sart 1. ein (Sapitdn, 2BebbeII, ben

©anbei onjufangen, no4>bem ber portugiepf^e ©tattftolfer ju

@oa et jugeßanben, boß bie Sngldnber ju 9Rafao bie Sriaubniß

JU ^anbeht erßolten fofften. Dort jebo^ bebeuteten bie ^ortu*

giefcn ben (Jngldnbern, baß ber ärgwobn ber ®ßinefen fo

groß fep, boß pe ißrerfeitö nit^t« jur ©anbei«

tf»un fönnten. ©o fanbte man baßer ein feßr geräumige« ®oot

natß Santon, auf bem ptß 50 9Wann befanben. ©ie erreitßten aber

nitßt bie ©tobt, fonbem würben »om Slbmiral ber tßinepf^en

flotte angeßolten unb wiebet ttotß üWafao jurüdgefonbt; benn

wie bie OTanbarine fagten , pe würben felbß bie Sriaubniß jum

©anbei bewirten. Stilein bergteicßen ®erßeißungen waren nur

1‘ügen, bie mon gebroutßte um ben Slufentbolt ber ^emben ju

38 •
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etfc^wereti unb i^re ©ebufb enbli^ ju erfi^öpfen. ^ätte man
ftma« oorfä^nc^ f® mürbe man nie beffer mie in biefem

gatte ba« erreid()t Jiaben. SDSebbett, me(d()en man fe^r fpar^

fam unb mit fc^fet^ten SWunbbebürfnijfen öetfepen (>atte, fegefte

mit atten Schiffen ben @trom hinauf, um na^ danton ju ge^en.

??o(^ aber blieb er an ber 9)?ünbung »or anter, um ben drfolg

ber Unterj)anblungen abjumarten. 3n ber 9Zat^t aber i^atten bie

ÜKanbarine in ein bdnaj>e jerPrteö gort 21 Kanonen gebrat^)t,

unb jingen am folgenben ÜWorgen auf bie englift^en ©ttiiffe ju

f(^ie§en an, jebo(^ ofine drfolg. 2)a mürben aut^ bie dngtnnber

begierig i|»re Siiapferfeit ju jeigen, gaben ben Sj>ineff« eine »olfe

Cage aud bem ©efcf)üg unb lanbeten bann, um ©eftj »on ber

geftung jU nehmen. Die erfcf^rocfenen d|)inefen fIo|)en nac^ atten

SRi4)tungen, nirgcnbd jtif) ftc^er gtaubenb.

Da ber @tattba(ter faf>, ba§ man bur^aud nit^tö auf bem

2Bfge beö Äampfe^ erlangen fönnte, fo lub er bie jmei SBaaren»

auffe^er nat^ danton ein, mo biefc foglei(f> ®üter einjufaufen

anftngen unb ben 3<>tt im »orauö bejafilten. allein ju gleit^ier

3eit liegen bie dfjincfen ©ranbet ben Strom ^erabgleiten um
bie ©(^iffe JU oerbrennen unb bef>anbelten bie jmei englifc^ien

Kaufleute alö ©efangene. Diefe, um ftc^» »om ^)ungertobe ju

befreien, fugten ifire eigene ttßofmung in ©tanb ju getfen; ba

ifire SQ3ai^en bieg bemerften, gaben fte ihnen me|>r greif>eit.

Sebbett, mel4>er feine 9fa(^ri(^t oon biefen ©at^en fiatte, unb

eigentlich nicht mugte maö mit ben Kaufleuten gemorben, gng

an ©täbte unb Dörfer am ©efiabe beä gluffed in ©ranb ju

gecfen unb fehr »iele ©emaltthätigfeiten ju begehen, aiö et

noch nichts von feinen greunben hörte, f^lug er bie faiferliche

glotte, bie gefommen mar um ihn anjugreifen, oerbrannte fünf

Ktiegöjunfen unb oerbreitete gurcht unb ©chretfen. ©o fanb

man e« benn nöthig, biefe angelegenheiten miebet in Drbnung

JU bringen, bie dnglänber ju befriebigen unb ben gtieben

jmifchen beiben Parteien 35ie SWanbarine mottten

feboch ben ©chaben nicht umfong erleiben, baher entfchäbigten

ge geh butch dtptegungen oon ben ^ortugiefen unb ber ©efett»

fchaft oon Koufleuten, melche mit ben gremben hanbelten, fo bag

ge mie gemöhnlich baburch am dnbe gemannen. 9?un nahmen
bie ^JortUgiefen auch jmei 3unfen htnweS/ englif^en
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SIBoareit befoben waren; bieß gab natilrli^» Slnlag jut

fett »on ber anbern ©eite. @o würbe wenig aus bem ^anbef,

unb ber Gtnbrud, welt^en biefe Slbenteurer jutüdfiepen
,
wirfte

fe'^r nadtt^eifig auf bie weitern Unternefimungen ifirer Sonböfeute.

?Uö nadtber int 3oftre 1644 ein onbereö ©dpiff anfatn, waren

bie 3 öffe fö brüdenb, bn§ wenig ©ewinn erlangen war.

Ueberbie^ waren bie ^ortugiefen burd» ben SBcrluft beö |)anbeM

»on 3apan unb Wanifa fo arm geworben, ba^ fte nit^t im

©taube waren ein einjigeö ©d)iff 3« laben. Der ^tanbel
3
U

Santon war aud» burt^ ben Krieg unterbrod>en unb eö war un=

mbglic^, bort SBaaren für bie ginfu^r anjufaufen.

@0 weit benn bie ©eft^it^te ber 9)?ing<i5ami(ie. Die 30 *^*

jlen waren nic^t fo ft^iec^t um einen fo ft^ttellen UmfJurj fierbei»

ju rufen ,
wie er wirfiit^ erfolgte. SBergleic^t man fie mit i^ren

Sßorfaftren, fo ft^eint bieg bie tugenbftaftefle D^nafiie gewefen

ju' fepn, bie j'e ouf bem Dgron fag. Unter i^nen fanben fid^ »er<

fd>iebene audgejeic^nete Kaifer, unb wenn nit^t groge ÜSänner

au4 biefem ^taitfe ^errorgingen
, fo faft man audf feine ftterone

tiirt>Hfaf{glila in biefer D^nagie. 3^re 2)fad)t war fefir grog,

itiib jtie fianb ba4 9ieid>, weldteö iii jiim lebten 2lugenblide

tti(|ü"»ergildelt worben war, im ©anjen genommen, in foldter

Dafter wollen wir lieber igren Untergang beweinen

al« barflber frofiloden. Der 2Burm, weither an bem ^lerjett

aller otientaltft^en ^)5fe nagt, rernidftete aut^ gier bie Kräfte

äugerung; wir meinen ben ^»arem unb bie SSerfdmittenen. 3Q3ie

man aber notg fo »ielen traurigen ©rfagrungen in biefelbe ©e<

wogngeit nerfallen fann, ig ganj unerfldrbar.

5ür ©elegrfamfeit tgaten biefe Jürgen fegr eiel
;
unb ben<

notg ig eö augerorbentlitg, bag wägrenb be4 ?lufleben4 bet

SGBiffenftgoften im SSBegen Gfgina nitgt einen einjigen gtünblitgen

unb originellen fWann in feinem eigenen l*anbe geroorbratgte.

3Baö man tgat, war, ben SJorfogren alle ®gre )u erweifen unb

igren ©runbfdgen unbebingt ju folgen. Die ©ammlungen biefer

.fterrftgerlinie gnb bie »ollgättbiggen ’ unb werben »ott feinet

anbern Dtjnagie übertroffen. (5in Denfmal biefer 8lrt begegt ju
j

Wnggo; ti ig eine gtoge 2?ibliotgef über aHe ©egengdnbe,

Weldge bie ©elegrten berügrt , unb wunberlicg in bet Slnorbnung.

Der Singug bet Dgnagie felbg war negati», unb bie ©tinnerung
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an bte i^ronnet ber 2:atarcn fc^ifn bie Untert|»atun, fi|t eine

fange 3f‘t “n c^tnefifc^fn Olierpetven angefc^fpffen

ju jtaben. 3lber baö 9Jci(^i ^atte feine S(üJ:j)enifU wie bet

SBefien, etfreute ft(|) feiner gefelffcbafffii^en tiebeu,

in Sitten unb SRefigion, fonbern ping |fott am alten S'ongfutfe

unb ©ubb^a. J)a|)et büeb bet menfc^fic^e Oeifi eingejwängt,

tief erniebtigt unb befledt wegen bcö entefttenben ©öfenbienfleö.

fDie geifirei^tfie 9fation Sfftend fonnte niefit eimnaf ben ©tunbfa^

bet trägen ÜRalayen etfojfen, ba^ nur ein einjiget ®ott unb

SBeftbefietrft^et fe?. Sei bet ^rebigt beö ^apjftfiumö ^ieft ba«

Soff fefl an bem STOaterietten
; eö war ni4)t im Stanbe |t^ ju

Jener l'it^tweft em^jotjuf^wingen, um »or bem Jftton be« <5r*

föfet« bet ffieft ju weifen. Ob“e SRcinfjcit bet fRefigion fann

ft(^ JeboA nie eine Station jut witffitfien $5f>e non (Suftut bed

®eipe^ erf»eben; bafier wartet bie§ SReic^ not^ biö auf biefen

£ag ber Setfünbigung beö SoangefiumP, um fid^ aud bem 9b«

gtunb bet Serfunfenfieit ^u retten.

,
®o4) müffen wir tief bebauern baß, obgfeic^ man im SBeflen

ba^ ®efe$ bet üiebe fanntc, benno^t ein breißigjä^riget itr^g

in Seutft^fanb gefüftrt werben mußte um bet fE^aß>tßeit«be^.

©faubenö greißeit jujußtfiern, wäbrcnb in granfteiib ber*ent«

ejirenbße Sfitgetftteg in ber Unterbtüdung bet ^roteßanten

enbete. Sfbetgfauben unb 2Ba|»n ßanben jebot^ in ju großer

©efafit, um butc^ 9iein5>eit, l*iebe unb üiebt iibetwunben ju wer*

ben, baß e^ in ^ortugaf unb Spanien einet 3itguifiton bebutffe

um bie Sferifei beö 'JJapßeö in SInfeßen ju erpaften, unb eine

große ,
unermübete ©efeffftftaft »on 3efuiten evforbert würbe

um bie größten Ungereimtheiten ber SBeft afö nöt^ig jut Sefig*

feit aufjubringen. wot um biefe 3^**/ baß eubfith bet

Siorben Europa’« fith herportpat, um ba« Uebergewitpt ju erpof*

ten; benn ber Silben patte ^e(p ben SRiepter ber Sßeft bur^

Seibepaftung ber rbmifepen ©tunbfäpe gepöpnt; beßpafb warb

Sunfefpeit unb Stpwä(pe fein 2ipeif. — Die ßofje Sfrmaba

würbe an ©ngfanbö Süßen Pernitptet, in |?offanb jiegte ba^

f(pwä(pße unb ffeinße Soff über ben größten ^)errn unb baP

geübteße ^)eet. Sefbß boö unbebeutenbe, beinape unbefannte

SepwePen wiberßanb tüpn bet 2Ra<pt Oeßcrrcicpö. Die Sofonien
in anbetrt äSefttpeifen würben batb bie Seute bet aufgeffärten
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9?attotmi, unb fie er^nelten fe{»r fc^ncU bte Ueberma^jt jur @ef,

@0 bebeutenb toax bet SBSe^fcl. — erbebte bte S()tijteu<

^tit »ot ben Spürten, bte man mit gtoger ©aumfefigfeit |iotte

nat^ guroba fommen taffen. ?(bet bet gortgang bet menft^ltt^en

®efeüf(f>aft tm ©anjcn genommen war raft^, unb baö @lüd
ber großen 31nja|)I beb Solfeb muvbe un^ad^tet beb befiänbigen

93fut»etgiegenb begrünbet. — 2(ub bem Kampfe beb engltft^en

Sßotfeb faf> man na^jter eintB ^ettltdien grfofg Jieroorge^en

,

obgleich ©räueifcetten btcfer Umwä^ung öotangtngen. 5intnee

wattenb tfi bte ^)anb ber emtgen ^teb'e, unb bab grbarmen beb

gribferb fließt unablöfftg »on feinem ewigen 2{»ron auf bie

leibenbe 3Kenf(^){)eit fierab. 58mi btefer ©eite beurt^eifen wir

bie @ef4»t(f»te ;
benn jebe anbere SBorflettung

,
bie nid^t in ber

gntwidiung feineb SReidfieb auf grben ifiren @runb ^at, tfi un-

wo^t *3.

*) ®ie Quellen finb bte oben gcmelbeten. 2Iub ben S5erfd)ten ber

9)?i(fionÄre b«ben rofr febr reitblfd) nnb oonilinblg geftbbpft. ®ie
engldnbet eridblen fcW ben 3tnf««g tt>reb Serfebrb mit ben (J(ilne.-

fen; biele aber fpredjrtt von fbren fürd)Qtttid)en Attnonen unb Per

unidbnbaren SUbbeit btefer Jremben. 3m €binefe (Kepo|ttorp

ftnbet man bebeutenbe QSettrdge. ...
.

*
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II. si»r«i){tt.

£aitfin0>S9naßie.
leu fctt auf unfere 3(U.

ei 0 (i

Si^untfi^l, 3B. tu. S(^ilfutf($iing>&oangti.

(164« — 1661.)

3m Silben, too bie ifriegötrompcte burt^ atte J^dfrr unb

Serge ^laUte, f4)ienen bie überbfeibrnben Sütflcn brr 3)?tng*

gamiiic nun bie jum(i4itlid;e ^'offmlng ju Riegen , bag fie gewig

ben Sieg banontragen mörben. 3Bic leicht ed auc^ gemefen

je^n mö(^)te baö üanb mit einem S(t>mert|trci(^e etnjunejjmen,

unb wie fc^neli bie ÜJ?anffd)urcn c3 auc^ fc^einbar erobert, fo

wor ber Oeifl ber (^»inefifeben Station notb feineöwegö erflorben.

Umlberwinbiitb ftbien bab Solt ju fcpn, fobafb bie Notaren nach

beimiftbet Sitte filr(bterli(b unb barbarifcb bawdten, benn in jebem

(5binef«n begegneten fie einem gfinb. Stoeb (oberte bie Sater*

ianbdiiebe iu ben fübwejilitben 'prooinjen, aW ju g(ei(ber

im Storbwe^en ber entftbiebenjie SBiberftanb, weltben bie Tataren

je no(b gefunben bottm, fteb in Sebenft geigte. 2)ie alten Stäuber«

gefelien beö l'i waren noch nicht tobt; fte freuten fteb nun a(d

Patrioten aufjutreten unb baö ebinefifebe panier auf ben bureb

Xataren beficeften Soben ju pffanjen (16493. Stur 3000 Stan«

tftburen böi«tfu bie ^Jauptjiabt biefer ^rooin;; fie waren ju

f(bwa(b um bad SSBegnebmen ber Stabte ju oerbinbern, fo ba^

in furjer 3Eii tud ganje Sanb wieber ben Sbinefen bulbigte,

aliein ed war ein febv bunted unb unorbentlicbed ^>eer, welibed

biefed bei'irft butte, ba ti feinen SBiberftanb fanb; unb fo

glaubte biefer ^öbel bie größten Jftelbentbuten »errichtet ju buben.

Der Sefebldbuber ber ^rooincialflabt war ein ©raubart, grau»
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fam unb tapfev. t)a er nun btefe iabtreid^e ärmee ^eran»

naj>fn fap, n>ilnf4)te er aße c^ineftf^en Sinroojmer |enet @labt

ju ermorben. gilt bte ®r^iaftung tl^ireÄ l'ebenö »erwenbete ft(^>

mit (5tfefg ber menfc|)h't^e ©fatt{>alter, unb bte lafaren »er^

fud^ten einßtneifen einen Sludfaß mit i^ren »orjflglit^fien !Eru^)pen,

melt^ter aber fogleidj> jurücfgeft^Iogen mürbe. ®ie ®elagerer

famcn bi« ju ben J^^oren unb trieben bie beinahe für unüber»

minblitff geftaltenen 9)fontf(^)uren wie eine ^»ecrbe 0<bafe nor

fi4> jter. 9?un fam brr unbarmjterjige ßommanbant wirber auf

feinen früftern ^fan , ßJfänner, iEBeiber unb Ifinber in ber ©tabt

nirberju^auen; ber erft^rotfene @tatt()after glaubte bur(f> ®e<

»affnung ber ©ürger jur Sertbeibigung ber ©tabt ein |)ürf6»

mittel gefunben ju haben, um bem glenbe ju entgejiett. ßJfit

aßerbanb Soffen nerfeben marfcbirte biefer ^>aufe jum j:b^r

binau«, unb griff eine SDfengc non ®ettfern unb SBagabunben

an, bie febr ftbneß bie gfucbt nabtnen. äuf einen fo giüdiicben

Srfolg b®ift •**<>« früher nicht bie geringjle ^toffnung gehabt,

benn bie Üataren fefbff h<**ff>* ßlieberlage erlitten. @o
famen bie (Einwohner flcfj noch ihrer ©tabt jurüd unb bie

ßWantfthuren »erloren aße l'ufl |Tc onjutaflen. ©a§ e« ihnen

nie in ben ©inn fam biefe IBebrütfer au« ihren Säuern bftfluö*

jnjagen, if} unerftürbar. 3njroif(ben erhielt ber Jf>of ffunbe non

bem SScrluffe ber ihm in jener @egenb brohte, unb fanbte ein jahl*

reiche« ^)eer fogleid; bortbin um ba« ®erlorne mieber ju gewinnen.

Die Slufrflbrer erhielten faum banon Äunbe, al« fte, bie Schnei»

ligfeit ber tatarifchen Sleiterei au« Srfohrung wohl fennenb,

au«riffen unb fich nad; aßen ßfichtungen »erbreiteten. ®ei ber

3lnfunft ber faiferlicheii Druppen mar nicht ein einjiger Sann
JU finben; nun begnügte ftch ber ©eneral mit ber 53eflrafung ber

©tübte, melche biefen lieberlichen ySbel in feine Db®’^^ eingelajfen.

Äurje Seit nachher fanbte bie SRegentfchaft einen ©otfchafter

mit einem fel;r jahlreicben ©efolge, um eine SBraut »on bem
mdthtigffen Songoleu.ffürflen für ben jungen Jfaifer ju holen.

Die jungen ^>rrren, melche ju biefem 3>oecl abgefanbt mären,

paffirten burch eine ©tabt
;
ba fie ein fchbne« Sdbchen erblicften,

melche« nach bem ^»aufe ihre« Sräutigom« noch th*nefifcher Sitte

in einem Iragfeffel gebracht mürbe
, ergriff einer ber auöfchmeifen»

ben Santfchuren bie ©chbne unb that ihr Oemalt on. Der
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S3atfr, ba»on begab fi^) weHienb unb ^eultnb üiber

bte anget|)one @<bma(^ na(^ bem Ouattier beö ©efanbte». ©irfee

betra^iteJe b»e (Siuejining atb einen Subenflrctc^) unb lachte

bet Xjjtänen. Der SSatet ging jurürf, tarn aber fejjt halb »ieber,

t|>n ernjUit^ um bie ®ijitafung bed fret^en D|»äterö ju bilttn.

ffiieber mit @e(ä(^>ter abgewiefen, rannte er f(^neß burc^ bte

Stabt, f(^ric ben 5Witbürgcrn feinen S^impf ju unb ber 4>ine»

fifrf^e Sommanbant, weither fi(^ »ergebend für ben UnglWfit^en

»ermenbet, gellte fid^ fogleitf) an bie Spi$c bed entrüfletcn fbbetd

unb ermorbfte atte ^antf4)uren ofme St^enung. 9?ur ber

fonbte entfam; er fiürjte fid^ über bie 3)2auer unb fanb jnfäHiger.t

meife ein ^ferb bort, auf me(4>em er ba»»n eitte. Unterbeffea

|>atte bet c^inefifd^e 2Infüf»rer bie fieinc S^aar ber Stäbter um

fi^ {)er »erfammelt unb if»nen feinen un»eriöfc^li(^en ^>a^ gegen

bie Barbaren gngefünbigt. (5r (ieg bafter einen oßgemeinen

3lufruf ergeljen, um feine Sanbdteute jum Sßiberjianb gegen

fold^e »ermorfene 9D?enf(ben aufjuforbern; faum war biefed S(^rei»

ben befonnt gemad^t, ald au(^ ft^on 100,000 ®{>incfen unter

ben Commanbanten »erfammelt waren, bem fie ben

92amen eined ^san/JJrinjen unb eined SS5ieberj>erftcUerd ber Station

gaben. Diefer festen wirf(i(| ju großen Diäten geboren ju fesjn;

um aber erfolgrei(f> für bie Station ju famftfen, fanbte er an

ben «Dtongolen.^ürften , wel(f)en ber taifer jum S(^wieger»ater

fjatte mae^en wetten, unb flehte ifin um feine ^>ütfe an. Diefer

g^an, bet mä4itig|ie ber SKongoten, war nun bereit fogteic^ übet

bie SDtantf(f)uren f»etpfatten unb i^nen ben ©e|tß Sfjina’d; ftreitig

ju machen. ®d i^ unerftärbar, ba§ ber te^te Ä'aifer

nie baran bat|ite biefe Stomaben ju ^)ütfe ju rufen unb burtft

einen Stnfatt im Stüden bet, 9Wantfdt)uren ^täne ju »ereitetn.
,

®on alten biefen ®orfötten erf)iett man ju ^efing Äunbe

nnb faf» fetjr batb bie große ®efa(>t, wettfte bad ®efie^en bed

Steitb«^ bebroftte. Slat^ ber fWongotei fanbte man bie reid»Hett

@ef<f>enfe , errett »on bem @!>ane bie ®raut unb wiberrietfi i^m

bad 4>ineftWf -iöünbniß. @egw ben ^)an»3ütflen fanbte man

ein oudertefened |>eer. Die S^inefen ßatten ^utoerwagen atd

^ro»iant»Äarren in eine lange Steifte oufgefteßt; atd bie SWan»

tfi^uren anfaraen
, matzten fie eine

,
»erjtetlte gtutfit. ßau«:

aber butten bie SDtantfeburen mil ^tünbern ber äBagen fitf» be»
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fc^äftigt, würben btefe burc^ eine 3flnblinie in bie iiufi gefprengt

unb ber |)an=^)erb ^ieb aufbengetnb ein unb erf(|>Iug an jenem merf»

würbigen !£age 13,000 SWann. @tnem anbern 3Wantfc^uren»^)ecre

ging e<5 nii^t beffer. Der 9?egent entfc^Iop fi<^ be§^aib felbji

inö Selb ju jie^en; anfiatt na(^ Jalavenweife fogleic^ wader

anjugreifen, j&gctte unb ermiibete er bie 5(>tnefen, biö ft(^ biefe

in eine Se|^»«9 warfen. 2)ieg war gerabe ber SBunfc^ ber ÜJ?an*

tf(^urcn gewefen. Sie fperrten basier ben Drt ab unb um*

gaben ijjn mit einem fefjr großen Laufgraben. ®arauf »er»

fammelte ber Oberbefej>W{>aber feine brattea Offtcierc, fprac^)

»om 4>ungertobe unb bera un»ermeibli(^en SSetberben wenn
man nic^t wader fämi>fte, utib ßücjte ftd) bonn mit feinen ®e>

treuen auf bie »erjagten gremben. Unwiberjtefilic^ war fein

Angriff; bie ÜWantfc^uren gerietf»en in Unorbnung, wichen auf

aHen Seiten unb waren fc^)on im Segriff ju flieften. ®a fpannte

ein gemeiner ©olbat ben ISogen unb f(f)o§ ben ^anfürjten burt^d

^)erj. ©(^nett »erbreitete bie 9Ja(^ri4>t bog ber ^>elb ge»

fallen fe^. 93on biefem älugenblid an bacf^te 9?iemanb megr an

ein Äömpfen für greifteit unb SRec^tj geber ging nac^ -^aufe, unb

bie j:ataren befümraetten fi(^ nic^t länger um bie Jtufrügrer.

©0 war biefeb Untetnefimen burt^ einen einzigen ^feilf4>ug be»

enbigt.

3n ©fetfc^uen patte man immer eine jiemlitpe Unabpängig»

feit bepauptet. ©obolb bapfr bie 9?a(pricpt t>on bem gölte beb

3?eicpeb eintief, fo woren t>iele ©ewerber um bie Obergewalt

bereit, biefe für mit bem ©ipwerte ju erlaufen. Sille aber

erlagen ber Uebermacpt eiueb gewiffen Itfcpangpientfcpong , ein

Ungepeuer in ©raufamfeit. Oiefer 3läbetbfüprer patte bie blut»

gierigjlen Släubet burcp fein leutfeligeb unb freigebige« ©etragen

an fi(p gejogen
;
mit iprer ^)ülfe napm er ©efiß »on ben meijien

©tdbten biefer au«gebreiteten ^robinj. Dann 30g er aucp »or

bie ^)ouptf}abt, wo ber ©tattpalter (itp fo entftpieben weprte, bag

wenig ^)offnung für bie (Stoberung biefe« Orte« bem wilben

llrieger übrig blieb. Um fiep aber 3U rätpen, berbcannte 2;f^ang

bie umperliegenben Oerter, unb 30g bann triumppirenb in ber

Umgegenb umper, na^bem er bie unerportegen ©raufamfeiten

berübt. darüber ergrimmt ma^te baper ber ©tattpalter mit

ben ©ürgergarben einen Slubfall, bureppraep bie bieptgebrängten
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®rteber bfr SÄebetten , 3!ob unb SScrberben um ft(^ {»er urrbret»

tenb. 9lun wichen bte SJförber; STnufenbe berCameroben bebed^

ten btn Soben; atlfin tm Slugenbltrfe beö ©iegeö würbe brr'

@ou»erneur erfc^offen. ©eiuc ©olboten wottJen nun m’b^t länger

SBiberjianb (eiflcn, unb flfo^en nat^ atten Slic^tungen. I)er

?SBüti»ert(^ jog hilb barauf fiegenb ju 2:fd)tngtu ein * unb woHte

«De ©inwo^ner ntcberme?ieln, ®«»on riet|) aber fein befler

©enerol ab; fo begnügte er einfiweiTen mit einer aßgemeinen

^lünberung, weiche auf bie fürc^terfic^fbe SBeife ooDfü^rt mürbe.

Üfc^tangbientfc^ong fd;ien nur im menf(^(i(f»en 33fute eine iBe»

friebigung ju finben, nur in ©roufamfeiten unerhörter ?lrt bad

©elüfi feined Jfjcrjend ju erfüDeh, unb nur ben einjigen ©ebanfen

JU hfgen bie möglidhfl }abtrei(he Stnjahf feiner 9J?itgcfch6pfe bur^

bie f(hred(i<hfie SWarter aue ber 2BfIt ju räumen. 9^achbem er

fi(h jum Könige gematzt unb einen Jf)oiifen ocrrucbtcr Suben ju

DWiniflern berufen, famen bie ©eiebrteu, um ihm ihre ?(ufmar>

tung JU ma(hen unb jugleich Sorfthfäge jur beffern SJcgicrung

mitjutheiien. X)er 2^brann, weicher ein fehr unwiffenber SWenfth

war, pa^te fenutnifrciche 9J?änncr, rügte ihre (Sinmifchung in

©efchäfte bed ©taated, unb befihioh ®etberben. ®r mochte

bähet befannt, ba§ aDe in SBiffenfchaften erfahrnen l'eute tinih

ber ^roöincioipabt fommcn fottten, bamit er jich ouS ihtet 5D?itte

tüchtige 8?othgeber unb ©ehörben erwähle. 3n j^oige biefeö

aufrufeö »erfammeiten |tch meht «tö brei§igtoufenb SBewerber.

@ine fotche DWenge l'eute patte man natürlich nicht erwartet,

feboch wctr ein fehr lange« ©ebäiibe im ©tanbe fte aDe ju fajfen.

Dort famen ße nun jufommen um ein (Eromen ju halten; bie§

foUte nun auf bie feierlichfle SCBeife eröffnet werben. Snjwifchen

hotten bie mit ®lut befubelten Trabanten bie ^)oUe umringt,

unb fingen auf ein gegebene« an bie erflaunten Schlacht»

Opfer JU morben. 9?i4)t ein einjiger cntfam mit feinem üeben,

ba« ©chlochten unb 9Jiebermeheln war fchrecflich; «Dein bem

Dfehanghientfehong höpfte ba« ^>erj »or ^reuben unb er erflärte

in einem öffentMchen Septeiben, bog er ba« l’anb »on Unrulje»

ftiftem befreit, wofür ipm bie 9?ation Danf wiffen foUte.

(Sin faiferlicher ^tinj war ihm bei bet ®elogerung bet ^laupt»

ftabt in bie .^änbe gefaüen, unb er oerurtheilte ihn fogleich jur

3:obe«ftrofe. Diefer ©pröfltng ' be« füfinghaufe« hatte 3000
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SBrrfc^nittene, ber ju feinem Dieuji bejJCmmte.

(Si fanben fi(^ aber unter biefet 3«?»i »on müfigen ^>offc^ranjett

viele, bie burc() ßabalen gfänjen wollten; bieg tarn bem Jlvrannen

ju D^ren. Da einer igra niegt bie gehörigen Xitel geben wollte,

f4>i(fte er fogleitg na(|) bem Verwegenen, rief bann alle feine

ÜRitgenoffen jufammen unb ermorbete fie an einem Xage. 9?ac^

ger na^m er Slnfiog an ben Vonjen unb an bem ©ogcnbieng,

weither ipm nörriftg ju fepn ftgien. Deggalb fprac^ er ju ben

jajtlreicgen fricfiern: igr mügt ein grogeö geg geben; feiner

unter eu(g barf abwefenb fepn ;
bereitet alleö bräegtig

;
ic^ felbg

will eö mit ber grögten (Sgrfur^tt begehen. Diefer ©efegl würbe

bu(f»gäblic^ audgefügrt. Da tarnen alle gRbnt^e in f^bnen gel«

ben Oewänbern, gielten ^rocefgonen mit SBatgbferjen, lafen

au4» »or bem Suobgo bie SWejfe, unb fagten viele ©ebete am
Vofenfranjc ger. ©obalb man aber baö Signal gab, würbe
3eber ergriffen unb ermorbet, unb Xaufenbe fanben ben Xob.

Jlc^mt ein ^>eer, fagte ber SSBütf»eri(| ju bem blutgieriggen @e#
nerale, burc^jie^t alle ©täbte, unb lagt nicfit einen 'Jlricger ober

V?5n4» am ifeben, ge gnb alle Xaugenitgtfe, welkte bab Volf »er*

fübrcn, unfere giegicrung raug rein unb ogne Aberglauben fel>n.

©ein Diener war ein 4»inegfcf)ct fWarat unb fügrte baö Vertan*

gen feinet ^)errn fo treulitf) au^, bag innerhalb weniger SBot^en

bie ganje ölerifei ber frooinj, ungefähr 30,000 an ber 3agl,

ifiren Xob fanb, unb baö Deibentgum »ernitfilet ju fepn f4»ien.

Die gWifgonäre baditten bager bag biefer Unmenfcg entweber ein

3ube ober gWugammebaner gewefen feg.

3Q3ie ein folcgeö Un;egeuer über bie ©olbaten feine V7a(gt

begaugten tonnte, erjäglen und bie @ef(gi(gtf(greiber nicgt. ©o»
»iel wigen wir aber bag er ben Vierfjeugen feiner ©raufamfeit

groge ©efcgenfe macgte. Sinmal gatte g(g ein gemeiner ©olbat

fegt geroorgetgan; ber Xprann warf igm feinen eigenen ©ürtel

ald Velognung ju. Der ©emeine gob ign auf, befag ign eine

3eitlang unb fpottete bet geringen ©abe. Xf^tanggientftgong

gorte baoon, lieg fein Regiment entwaffnen, unb bann »on ben

übrigen Xrugpen niebergauen. 3cber jitterte bager »or igm,

unb ald bie 9)?antfcguren on ben ©rönjen erfcgienen, ging fein

eigner ©eneral, welcger ben wi(gtiggen ^,og befegt gielt, ju ignen

über. Diefe 9ia(gri(gt würbe bem Xgrannen gebraut, old er ge*
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rabe auf Sernfc^tung ber t!ataren ba^te. war aber

fe^r f(^merjlt(^ ein fol^e« Seifptel »or jic^ ju fe{»en, unb et

entfd^(og |t^ ba^er bte fl^t^^ter^«(^f^en Strafen an ben Leibern,

Ätnbern unb 93er»anbten jener Uebetläufer au«juüben. ®a bi’e

metfien »on t^nen auö ber ^auptjtabt waren, Ite^ er baS ßonje

®oIf jufammen^olen unb jieKte attcn »or bo§ fte ben S!ob »er<

wirft unb nun augenblicfiit^) fletben müßten. 2)a erhoben bie

SBeibet ein fürd^terlii^eö Oefeuf; fte warfen ftt^i nteber, baten

unt tfit Veben unb um ba^ i^rer Ätnber, beren »tele no^ Säug--

finge waren, unb bie fte ftampfftoft an i^r Jgterj brücften. 3“*«

etffenmaf war Sftjiangfiientft^ong gerührt, unwiilfürlit^e S^jird»

nen famen in feine Slugen, unb er war im ©egrif eine attge»

meine Slmneffie ju etfidren. 3lbet bie J:igernatitr bed SGßiiben

fe^rte jurürf; er ft^ämte |t4» feiner SBei^^erjigfeit; mit abge»

wanbtem Oeftc^te rief er ou«t Solbaten, t^ut euer SBerf! — 2)ie

$)enfer fielen fogfeit^ ouf bie iWenge unb Rieben 3rben, bet i^nen

»otfam, nieber. äber bafb fonnten fie »or Srmübung ba^

@^wert ni^t mefir führen. Da ergriffen fte bie ?eute ju ^un-

berten unb warfen fte in ben reigenben 3angtfe, ft^ an bem

9?ctfigefcf)rei ber grtrinfenben ergö^enb. Dicfeö Unwefen bauerte

mehrere Dage; atiein enblii^ wäret! bie Unmenfd^en üom Sfute

gefdttigt; bie ft^önflen SJfdbt^en, bie bfüfienbffen 3ungftauen

patten mit ben alten SBeibern unb 5Dfdnnern am ^ilgerfJabe ein

gfei^cö Ceob erlitten; bie Strafen ber grofen Stabt woren

ganj bbe, fetbf ein ©ettfer unb Slu^fd^iger war faum ^tt ftnben;

bad Slßert bcö ©erberben« war »oHbratpt.

Dfcpangpientf^ong war ein SBottüftling, unb bie ftpönfien

SWdbcpen würben feinen ©egierben übergeben. So patte er benn

»ier ©emaplinnen, biefe eine grofe ©fenge Dienerinnen, bie aufer*

lefenflen unb oollfommenfien Dirnen, wel^e man im ganje«

l*anbe finben fonnte. Seine Dfftciere unb Solbaten apniten fepr

natürlitp einem foltpen ©eifpief na^, unb bte SWorfetenberinnen

biefer l'otterbuben waren japlreitper al« ba« ^>eer felbf, unb

bilbeten einen unabfelpbaren Drof. Dftpang patte feine ©5utp

ptnrei^enb gejeigt unb unjdplbare ^tdufer unb Dpürme bet Srbe

gleitp gemalt, benn er woKte bet 9?atpwelt jeigen, wie fürtpter*

Ii(p feine SRa^e fep. Die einjelnen Jftaufen ber ©erjweifelten,
wei^e wiber ipn ouffianben um ipr l*eben tpeuer a“ »erfaufen.

Digitized by Google



607

er öbertudUigt. 9?un bliet i^m m'(^t6 mc^r (<i 6fe»

tj’4)ucn iu tljiHt übrig; f(^on jleKfc (i^) nac^ foI4>cn gräutii^cn

SJerwöfJurgen ^unger^not^i ein, aie er ben JSataren, welche

tttt »offen Sinjuge waren, entgegenjugejtcn 6<ef(^lc§. ®r oerfains

wette basier feine Officiere, »erfit^erte i^nen bag grauenöteute im

©efotge feven wett^e bcm ^»eere fefir f»inberti(f) wären, unb ba

)[e$t ber gefommen ba« 3iei4» oon ben Hataren ju be=

freien, forbere er fie at« SäJafjtngeneffen auf mit ifiren ©eiberii

gerabe wie er felbfi ju »erfahren, benn burüi^ biefe müften n«^t

^elbent^taten »erbinbert werben. Stm folgenben SDforgen famen

feine eigenen ©tbönen beroor unb würben im SSngefitbte bc« ^>eete«

aufgefiefft, bamit jeber ba« Cpfer feben mötbte, wctibc« ber |>aubt=

anfübrer ber guten @a<be ju bringen wänf«bte. $(Qe Slugen

waren auf bie tO^dbeben gerichtet
; ftc waren berrticb anjuf^Kiuen,

fugenbticb gtdnjten fie mit affer griftbe jener ^roofnj. ©etreue

Irabonten, fproeb bonn ber aßfitbericb, tb“* <“« äßerf. Diefe

Unmenfeben fieten bann wie hungrige 9B6tfe über bie f^rauen ptx,

unb in wenigen ätugenbliden waren fie affe Seiten. Dfficiete

unb ©otbaten wetteiferten betnacb bem großen @cbtäcbt<>^ gteicb'

jufommen, unb lange bauerte ba« Säurgen be« weiblichen @e»

fchtecht«. 9tacb fotcher ©rduettbat, bie man bbUifch nennen muff,

fe^te fi(b biefe Krmee, bie febon auf 200,000 angewatbfen W«r,

in Sewegung. ©obalb bie S:ataren baoon harten, befd)teunigten

fie auch ib«n 9)?arf(b, unb batb erreichte bie leichte (Sooafferie

ba« Jf)cer ber 3S6rber. ©obotb bie ©cbitbwacben ben ^einb ent<=

beeften, bra^tten fie bie 9iatbricbt bem 2:fcbang. tiefer glaubte

bie ffWantfeburen noch »iele ÜKeilcn von fteb entfernt unb fcbenlte

baber ben ©olbaten feinen ©tauben, ^a trat )»((@lt(b anbrer

in« 3flt; *<nb behauptete bag er ben ®orfrab gefebtn. Du lügft,

fpracb Dfchnng, hoch will icb fetb^ b»«0thf'’ rccognofciten. —
@r warf fi(b baber flracf« auf« 'jjferb ohne einen '>])anjer anjUiieben,

unb ritt ohne gut<b* berau«. Da erblicfte ihn einOfficier,

weither ju ben Dataren übergegangen, erfannte ben Unmenfeben,

fpannte ben Sogen unbfcbof ibnburcb«^erj. Der Sütbericb »erfebieb

augenbtictli^, unb fo war bie äßett »on biefer ©ei^et befreit. @inen

größeren Dprannen fennt bie ©efehiebte nicht, ©eine ^eere fcbicben

entweber oon einanber, ober begaben ftcb nach 3unnan, fo baß ba«

au«gebebnte ©fetfehuen bem ©ebnntf^i antb }nß’et. Denn obgleich
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ti eine aBü^e war, fo fegneten bie wenigen (ginwo^ner benno^

bie ©efreier, tätigt |ie ber bro^tenbfien ©efajir entrijfen.

Itaufenb unb aber taufenb 92omaben {matten ftc^ aud ben

SOSüfien ^er»orgebrdngt, um unter ben 3Rantf4)ufaj>nen }u bienen;

bie 3aj>i ber Wongoien war nie! größer, a(ö felbji bie ber ffai»

[erlichen. @o fonnte man bie häufigen unb oft fef^r bebeutenben

©erlufte ba(b wieber gut macf^en. älUrin wenn bie Empörungen

fo fcpnett wie in ben lebten 3af>ren aufeinanber folgten, fo

mu§ten bie ÜWantfc^uren trog ber Siege eine balbige Erfcpöpfung

9orauöfef)en unb natürlich bab f!anb in fe^r furjer 3tit oerlieren,

benn ti war unmöglich auö ben Steppen biefelbe Slnjapl oon

Solbaten jebeö 3opr bem Äriegögott aufjuopfern. Sie entf(^loffen

ft(f) bafier ade @üter mit ben E^inefen gu tpeilen, fte an allen

Siegen unb Stellen SIntpeil nepmen gu lafen, unb mit ernftf)»»

bener ©orliebe fte ol« ©rüber gu bepanbeln. Sogleitp würben

brei fefir angefebene Epinefen, weltfje ftpon früp gum Stpuntftpi

übergegangen, natp bem Süben abgefertigt, um bort alö ©ice»

fönige gu regieren. 35er eine war ein 9}a(pfomme beö Äongs

futfe unb gog mit einem fepr gopireitpen ^>eere bur^» ^ufuang

natp Äuangfl; ber arme ^aifer bort Cber 2:f(pöu=^ring), welcpem

bie 3efuiteu ftpon ben tprifilitpen Dtamen ^onfiantin beigefegt,

war gang ratpfod unb flücptcte fiep oon einer Stabt gur anbern,

wäprenb er einige feiner Diener im ©erbaepte beö ©erratpö inö

©efängnip fepte. Dapfer unb unerfeproefeu fotpt fein Oeneral,

unüberwinbfiep f^ien ber ©iinifier in .^filfömittefn gu fcpn; allein

beibe mupten ber Uebermatpt weiten unb würben gefangen ge<

nommen. Der SIbfömmfing t>ti SBeifen bepanbefte fte mit groper

Seponung unb fpratp oon iprer Dreue, oon iprem .^efbenmutpe

mit oielen üobederpebungen, botp fonnte er fte niept Überreben

baä J£>aupt gu ftpeeren unb unter ben Dataren DienP gu nepmen.

Sie gingen fogar fo weit, bem Spröpfing beb SBeifen feine Dreu=>

lopgfeit oorguwerfen. Da fie nun autp feine ©ongen gu werben

wünftpteu, fo würben pe enbtiep in ben Werfer gefüprt unb natp>

per iprer ©epänbigfeit wegen entpauptet.

Ein anberebDeer ber Dataren raarfepirte natpEanton (1637).

Diefe Stabt pofften pe wie oorper fepr feiept in bie .&änbe gu

befommen; aber biepmaf war ber Seepclb Dftpingtftpingfoug

mit feiner gtotte bortpin gefommen, unb feuerte waefer auf bie
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Sataren, frtne e^a^rjeuge batten, unb jlcb auf ben unjäbl*

baren i^Iüffen unb (Kanälen ber @tabt non alten @etten bem größten

tßerberben auOgefe^t faßen. 3« ber ©tobt waren au(ß einige

Europäer, unter anbern ein ßottänbifcßer SBombarbier, ber jlcß

bort »erßeiratßet ßatte. Diefer tWann »ertßeibigte eigenßänbig

bie tlWaucrn, wo bie Statuten einen ©türm wagten; ba er ba«

@ef<ßö$ mit großer ©enauigfeit richtete, f(ßoß er ganje ©lieber

nieber. ®ie Setagerung ßatte ftßon a(ßt SKonate fang gebauert,

ber tBerluß ber tDfantfcßuren war fo bebeutenb baß ße fcßon

breimaf in Segriff- waren aufjubrecßen, unb ißre gonje TOa^t

im ©üben Sßina’ö würbe »or ben Zßoren SantonO gefcßeitert

ßaben
;
benn fo fange ber .ß)ottänber febte, fonnte man nicßt in bie

©tabt fommen. £a gefang eO bem faifertießen Slnfüßrer einige

tf^anbarine ju beße^en; ße ößneten ßeimlicß bie Slßore, bie

SBifben brangen unwiberßeßfitß oor, wüßrenb bie SSefaßung in

tiefem ©<ßfofe begraben fag. 9?ocß eße ber ©eneraf erwacßte, war

bie ©tabt im Seßße beö *^inbeO, feine braoßen ©ofbaten ein

Staub beö Siobe^, unb bad arme SBotf ben ftßredficßßen $fün«

berungen auOgefeßt. £)tefe bauerten fecßo Slage oßnellnterbrecßung;

wößrenb biefer 3f>t würbe fein ©tein auf bem anbern gefafen,

unb waO ni(ßt geraubt werben fonnte, würbe jerßort. 3n biefer

@(ßre(fen03 eit »erforen meßr afö 100,000 üDtenfcßen tßr Ceben,

benn bie tStantfcßuren wollten ißre Siacße füttigen; biefer ©(ßfag

war feßr hart für bie SIngefegenßeiten ber Sßinefen, unb »on

biefem Sfugenbficf an »erforen ße atfen SWutß weiter ißre Srei«

ßeit mit bem ©cßwerte ju beßau
3
>ten.

Der Äuei*gürß faß ß(ß enbließ in feiner ©tabt ß(ßer. Da*

ßer ßoß er »on einem Orte naiß bem anbern, wäßrenb ißn fein

gnnje« ©efofge »erfieß. Da bacßte er ßcß na^ 3«nnan ju »er*

fügen, wo bie ©enerafe beO graufamen Dlebeffen »on ©fetf^uen

in feinem Stamen bie Stegierung »erwafteten; alfein bieß war

jum bloßen ©(ßein; benn biefe Ofßciere ßotten ßcß alle STOacßt

angemaßt. Da er nun einen feßr »ertrauten Diener jum ^einbe

übergeßen faß unb mit bem größten Slbf^teu erfußr baß biefer

feinem beßen greunb baö ^)außt abgefcßlagen, um ßcß burcß bie*

fen üWeucßelmorb bie ©unß ber Dataren 3U »erßcßern, ba ent*

ßel bem 0ürßen ber IDtutß. 3n (Sßina glaubte er nun nicßt

meßr eine ^reißätte 3u ßnben, fonbern ßücßtete ßcß nacß mancßen

©u^ldff, »on Cbltifl, 39
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©efa^ren btrmantfcf^c 9lci(^ (1651). 3)ovt em^)ftnö t^n ber

J^ürfl mit berjltc^er 5^eunMt(^feit, bcwi'rtj^cte tj^n |>ervli(^ unb

bej^erbergte <!;« fiebcn 3a^re.

^Pnuj 2ßufanfuct, bcn W)tr fc^on bor{>cr fcnncn gelernt ^aben,

t)er(?ielt |tc^ mä^renb aller biefer Unruhen gan^ nif^tg/ Söäre er

tm rechten ^ugenbltcf ju gelbe gezogen, unb ^atte er btc SCata^

ren angegriffen, al^ ber ganje 3?orben ö^ina*^ in SGSaffen grgen

|te (lanb, fo tnürbc ber @ieg ben (5f>inefen gu Stb'e»l geworben

fe^n. 9?a(i^ feinen früfjeren ungef^euren llnfirengungcn erwartete

man oon einem folc|>cn ©eneral fe^r große -Dinge. Mein eine

®(^laffu(^t f4)ien über if>n gefommen 511 fepn, unb in bem fri^

tif(f)en 3eitbunfte oerlaugnete er feine Slbfunft unb fein Sßaterlanb.

nun bie 9?ebellen in 3nnnan il^r l‘anb ben Dataren freiwillig

übergaben, fanbten biefe SÖufanluei jum Vof>ne feiner ®leicf>^

gültigfeit na^ jener ^rooiitj al^ Statthalter. Dort ^aite er

fich eine fur^e 3eit aufgehalten, alö bie Unruhen in ^ueitfth^u

auObvachen, unb ber Äueis'prin^ 00m SBolfe jum ^aifer ernannt

würbe. Ä"aum h^U^ biefen bie willfommene 9?a(hri(ht ju Ma
erreicht, fo nahm er bie wenigen ^leinobien welche er unb fein

fleiner ^)of befaß, oerwanbelte fie in ®elb unb warb bamit

Druppen an, um bcn Dhron feiner 33ater wieber ju erobern.

Daö Häuflein, auö einigen Daufenben beßehenb, mit welchen ein

mächtige^ 9feich erobert werben folltc, näherte ßch nun ben ®rän?

gen 3unnan^. Dort empßng ße 9fiemanb mit 3ubel, überall

herrfchte bie größte Stille; allein ber ^ei^^ring f^mcichelte ßch

baß SSufanfuei bad Uebergewicht ihm oerleihcn werbe; benn er

war ja fein naher 33erwanbter unb mußte für ben lebten Sproßt

ling Achtung unb IJiebc fühlen, ging ihm auch @tatt^

halter freunbltch entgegen; anßatt ihm aber ^ülfe gu ocrlcihen,

nahm ihn ber niebertrdchtige SÖBufanfuei gefangen, unb erbroffelte

ben unglücflichen Dhronwerber unb feinen Sohn, um ßch bie

@unß ber Dataren gu erwerben. Die meißen ber wenigen ®e^

treuen wollten jebo^ nicht in ben Dienß ber 9Äantfchuren treten

unb nahmen gum gräßlichen Selbßmorbe ihre 3ußwcht (1658).

2Öaö auö ben i^hrtßen geworben iß welche am ^)ofe lebten, unb

wad bad (5nbe ber Äaiferin ^>elena gewefen, ergählt bie ©efchichte

nicht. So oiel iß jeboch gewiß baß ade Spuren ocrwifcht worben
ßnb, unb baß felbß ber 9fame bc^ ^reuge^ nicht mehr befannt iß.
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IBon atten ja^lmc^en ^einben tvar nur noc!^ ber 0erabmtra(

SEfc^ingtfc^tngtong übrig. ®r woHie beii Üob feinet Satcv«

rä^en, unb ba er bie l'iebe feiner l'anböleute in f^ofien im

flen @rabe befag, fo war eö ifnn etwa^ fe{>r l'eicf>teö feine f^foKe

ju bemannen. SWit biefer ging er na(^ ^)aitf(bin, griff bie !Ja«

taren mit Serjweifiung on, eroberte bie @tabt unb woHte

nun au4> Sft^ongtftb^u einne^men. aber feine ft^ieger »crioren

ft(b in ben nabe liegenben Dörfern, benn ^fünbern war ibr

Danbwerf; unterbeffen famen bie 3Bantf(buren fo ba§ ber

abmiral mit genauer 3?otb ju feiner Rfotte juvücttam. ®v b«**?

aber foI(be entfibiebene Seweife feiner Dafjferteit gegeben, ba§

bie 2J?antf(buren bie ebinefifeben ©reräuber nicht länger octacble^

ten. ©eine ffrennbe, bie entfebfoffen waren ficb nicht ben »er»

bauten Ueberwinbern 3U unterwerfen, unb (ieber ihren Äopf wegen

ihrer äSiberfbänftigfeit ju »eriieren aiö ihr Dit'ir abjufebeeren,

begaben ficb in großer aitjabt nach ben Unfein beö inbi«

feben Srcbipelagu^ , wo fte febr biübenbe Kolonien grünbeten,

bie biö auf biefen Dag biefem Söffe eine ^b^^^ machen, anbere

eilten nach gormofa, wo fte unter bet Obhut ber ^>o(fänber jiem»

lieb frei »on ber ‘JJfacferei ber Dataren febten.

9Iacb affen biefen Unfäffrn war feboeb brr Siutb beö Dfcbing'

tfebingfong, ober wie er häufiger genannt wirb, lloffing, nodb

nicht gebämbft. 92atbbem er offe feine Offictere »erfammeft,

wefebe febr wobf einfaben bah man »erjweifeft fäm»fen mü§te,

»erficberte er fie bag er ein febr gro^eö Unternehmen im ©ebifbe

führe, bab fie ihm aber auf l'eben unb Dob fofgen müßten. Daju

waren affe mit greuben bereit, unb nun fegefte bie gfotte ben

3angtfefiang binnuf/ nabm’erfl bie 3nfef Dfongming in Sefifj,

unb nnferte innerbafb febr furjer 3«ü »or ben Siauern 9?an»

fingö. Der alte Datar jener ©tabt war auf einen foicben Se*

fueb nicht »orbereitet; ba er aber bie ebinefifeben ©ofbaten febr

gering oebtete, benn er b<«He fie früher wie ©ebafe »or ficb bee»

getrieben, fo machte er auch feine beträcbtficben anfiaften um

ihren änfaff jurücfjiifcbfagen. Die jabfreicben Sbi'wfen «n ber

©tabt bagegen »erurfaebten ihm größere Seforgniß, unb er

wünfebte offe jungen 3Wänner, wefebe bie Sßaffen tragen fonnten,

feinem argwoßne ju opfern, in wefebem bfutgierigen Sorbaben

ihn jeboch bet ©tattbafter, ein ebrenfeßer Siann, ftörte. Da nun

39 *
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IToffittg lange tvetfte o^ne ettnad @ntf4ietbenbed ju unternehmen,

benn er erwortete einen otigemeinen Slufjlanb in ber ©tabt felbfl,

f^rteb btef ber 2!ataren»®enerat feiner geigherjigfeit ju, unb

fanbte etwo ein 3^aufenb feiner beflen 2:ru^)pcn jur ©tabt h«n=

OU0 um ben >&ohn ju f^jredheit. greubig fprengten bieft

Flitter jum üfiore hin««^ unt) gingen firarfö auf baö (hinefif^e

Hauptquartier lo3. 2Uö |te aber eine jiemlicpe ©trerfe gejogen,

fapen fie hinter fiep ben ©taub erheben, unb ITepe ba, bie

dhinejif(he ganotterie hatte ihnen ben SRürfiug abgef^nitten. Schnett

»enbeten fie ft^ mieber um unb hieben matter auf bie geinbe

ein, hoffenb baf fie fich wie gembhntich burep bie gfucht retten

mürben. Sie irrten fich aber; bie ßh”'ffca fianben mie ttWauern,

unb ri^teten ein fof^eö ©emejjet an baß nur fehr menige oon

ben OTantfehuren fiep in bie Z^i>xe retten fonnten. 2)iefer Sieg

belebte bie chinefefepe ^ortei in ttianfing; benn man mar bort

ber Barbaren H^rfepaft mfibe, unb ffofftng fünbigte feinen ma»

deren Sieger an baß er nach feinem ©eburt^tage einen attge»

meinen ©türm magen merbe. greubig fepaarten bie ©oibaten

ßch um ben hochgeadlteten Heerführer unb feierten mit jubetnber

greube ben Jahrestag. SIBenige blieben nüchtern; baä ganje

l'ager mar im tiefen ©chUimmer begraben, a(ö ber S:ataren»gcmä

manbant mit feiner ganjen ttWacht in mögfichßer ©titte heran»

f^(i^. — Sluf ein gegebene^ Signal mürbe ber Eingriff auf

otten ©eiten gemalt unb bie ©iegträumenben auf eine fürchter»

li^e Söeife ermettt. Slm fofgenben 9J?orgcn jogen bie Staturen

tangfam na^ ttianfing jurütt, ßch iprer Hetbenthat fteuenb. fiof»

ßng aber blittte mit S^hränen bie grf^fagenen an, foh febo^,

aI0 er eine Heerfepau feiner entmutpigten ©otbaten hielt, fein

nnbcreö ttWittel jur SRettung »or ßch, alä fo fchnett mie möglich

mit feiner glotte au^ bem 3angtfe ju laufen. Da bie SJfantfchu»

ren feine ®oote patten, fonnten ßc ipm nicht folgen, ttfoep ein=

mal plünberte Jfofßng bie Küße gofienö, napm jmeitoufenb

Dataren gefangen, f^nitt ipnen auö SButp bie ttiafen unb Opren

ab, unb fanbte ße bann mieber nach iprem Soger jurütt. Der

©eneral fuepte ben Äaifer jur fürchterlichen ttlacpe ju entßam»

men unb fepittte bie ocrßümmelten Sieger na^ geling. Dort

ober oerbammte ße ein ÄriegcJratp. ®ure geigpeit fagte man,

mar an eurer gntehning ©cpulb; nie foHtet ipv bem geinbe
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(ebrnbig in bte $anbe gefaUen fepn; ba t^i jebo^ für^

SBaterlanb fterben tvoUtet, fbrec^en u>tr über eu<^ bad Xobed«

urt^eil aud; unb aüe tourben foglett^ erbroffett.

©erobe um biefe 3«*^ ^>5rte Äotfing »on bem Xobe be«

ftuetfürfieii. @r ^atte ba^er feinen Dber^errn me^r, unter beffen

go|tnen er fe4>ten fonnte; otte feine Unternehmungen ouf bem

gefUanbe waren fehigefchfagen, unb ba^er entf^Io^ er

fi(h »on Sorwofa ®efi$ ju nehmen.

dnbli^ im 3ah»e 1651 fahen ftch bie Sliantfthuren im »oI>

len ^eft^e »on ganj Shina. jfein Xfthinggiö, fein jfublai, fein

^ongwu ftanb an ihrer üDie getbjüge würben »on ®e<

neraien, unternommen, beren üfamen man feibft »ergeffen hat.

Unb benno(h war niihtd bl^minähiger unb ben Umfiänben angemeffe«

ner. gürchteriich im Kampfe, wüthenb in SinfäUen, raubfüchtig

unb unbarmherzig bei Eroberungen, unb nie bie Xatarennatur

»eriäugnenb, waren bennoch bie ^antfchuren nach ber Unterwer«

fung bed 33oIfe^ ohne Slnmahung unb @to(z, unb bewiefen ftch

ben (eibenben Söhnen ber ^an al^ ^reunbe. Ü3atb »erga§ man
ba§ jle bad l‘anb erobert; aüe Slegierungögef^täfte würben nach

wie »or betrieben, unb ber gemeine SKann fühlte ben J)rucf ber

gremben nicht. 2)aher erffarb fehr balb atte SSaterfanb^Iiebe in

ber 93rufi beö ißolfeä, unb man fam allgemein überein ba§ bie

eigenen gürjien eO ni^t beffer machen fönnten, um fo mehr, ba

bie eingebornen IDfanbarinen viel zahlreicher waren ald bie ta<

tarifchen.

©ehr natürlich fragt man nun, wer begann unb »oQenbete

tai große SBerf? X)er einzige 9fame welken wir nennen fönnen,

iß ber be^ Slmawang, eined ^aiferd unb einer ber

»ier ^Regenten, welcher »on ben Eh*w«f*» !£fetfchingwang genannt

wirb. Sieß war ein unermübeter äRann, »on allgemeinem 3(n<

fehen, welchem 9fiemanb im Sfathe wiberfprach, unb ber ganz ald

ein unabhängiger Jf)err hanbelte. ©chuntfchi fühlte feinen SSerth

noch mehr, ba er fo befcheiben war, unb e« niemals blicfen ließ

baß er ben ©cepter führe. DRach feinem !Eobe wollte fein Sru*

ber biefelbe ©teile einnehmen
;

allein biefer war ein ©chwachfopf,

unb anßatt ßch h»fl‘<hfl “»* ©unß bti 3Ritregenten ;u be»

werben, forberte er bie ©teile, olö ob ße ihm rechtmäßig zufomrae.

X)a würbe man benn einig, ben ©^untfchi münbig z» rrflären.
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«nb cntlieg btc 9trgentf4)aft. 9Wan erwartete mtti auferorbent<

tic^e ©eweife »on ber 2öeiöl;eit be« jiungen Äaifcvö; benn fdjon

war er wcßcn feiner richtigen Slnftcf^ten im SRat^e fel;r beröfrrat.

^robe fü|)rtc man bad gyomen ber fiö(^>flen @elej»rten beö

l'anbed an, weic^ed nacf» cfjineftfef^er 0itte mit großer ^pracfit ge«

f)alten würbe. Dort waren Daufenbe jugegen, bie neue 9tegie=

rung wünfc^te bcm oorjüglic^ften nnb tieffinnigfien 3Beifen bie

f)6(^fte @fire ju bejeigen
;

allein bie ‘JJriefier bewiefen (icf) f>arteiif(^

unb nahmen ©eftee^nngen. Der 5Wonar(f> würbe »on oHem fef>r

genau unterrichtet unb oerurtheifte foglei^ bie 0(hutbigen jum

Dobe. Der hohe ^erth in welchen man bie vaterlänbifche

Hieratur llnparteilichfeit mit welcher man bie

Doctorate ju oertheifen »erff>rach, trug fehr oiel jur ©efefiigung

ber tatarifchen ©?acht bei.

Der funge j^ürft war feboch ben ©Jeibern ju holb um fich

»iel um bie Stegierung ju befömmern. Daö ©ergniigen liebenb,

unb fehr grofed ©ertrauen in feinen SRinifter fiettenb, ^itU er

feine ©erwaltung für unnbthig. — 3n einem üanbe, wo bie

größten ©chbnheiten beö Steicheö bem Oberherrn angeboten wer«

ben, ift baö Eingreifen in frembe eheliche ©erhältniffe etwaO

Unerhörte^, ©chuntfthi, ber gutmüthig bem ©ater ©chall ju«

hörte, feine ©elehrfamfeit bewunberte unb fich über

©iaatöangelegcnheiten unterhielt, befolgte gern waö ihm gefügt

würbe, fonnte jeboch feine Segierben nicht im 3Ü9«l h«***"-

er eineö DageO bie f^rau beö l'eibgarbcnofficierö ber ©iantfehuren

ah, würbe er fogleieh bon hffl*8*t ergriffen unb fonnte

Weber fchlafen noch eff««, «h* ©egenflonb feiner l'uft be«

fa^. Der Ehf'”«"« wor ül’f’f l'iebfchaft fehr traurig, benn

er fchapte feine ©attin unb machte ihr baher bie bitterften ©or»

würfe. Diefeö htnterbrachte bie Dreulofe bem Äaifer, welcher

ben Officier vor fich trufen lieg, ihm eine Ohrfeige gab unb ihn

feineö Slmteö entfette, ©ctrübt ging ber Ärrae na^ ^>aufe unb

fiarb halb nachher oor ©ram. 9iun würbe ba« freute SBeib in

ben $arem genommen, jur Königin ernannt unb mit allem oer«

fchen, waö ihre SSBünfdhe nur h«fen wollten. Sie gebar auch

einen ©ohn »on ©eguntfehi, ben fie hoch fehr halb »erlor. ?llte«

war nun ©lücffeligfeit am Dofe, ber SRonarch wich nie bon ihrer

©eite, feber Slugenblicf ber 91bwefenheit würbe ihm ^u langen
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©tunben* I)er Xoh jlebod^ lehrte ft^ fef^r n>enig an btefe ^:änbe^

(ctcn, unb rief |te, btc fo nie! ^etb tj^rem Ü)?anne murfa^^t

^atte, non btcfer 2BeÜ ab, Untropiic^ fianb ber gürji am @tabe,

aber er fonnte fie nt(^t toteber aufmeden, unb fo mußte er ft(^

einftweiten jufrteben ^eben ben ©arg unb l‘eic|^nam mit perlen

unb 3utt)eten. ^u betreuen, ^üein batb gingen bie Ueberrefte

ber beliebten in SJermefung über
;
um ißren @eift ju nerfbßnen

unb ißr in jener SEBett treue 2)iener ju nerft^affen, mürben brei^»

ßig ü)?antf(ßuren mit barbarifd^er ©leic^gültigfeit am ®rabe ge;>

ft^lac^tet, ^er ^aifer felbfl f(ßien feined ^erftanbed beraubt ^u

fepn, er münfeßte 33onje p merben, unb ^:ag unb 9ia0t ©eclenmeffen

für bie 9{u^e ber ^bgefd^iebenen $u iefen* ©d^aü^ ^orfteüungen

mürben nidj^t tanger geführt; ©d^untfe^i ^atte nur @inen ®ebam>

fen, bem ©egenßanb feiner in jener 2Bett p folgen^
* unb biefer mürbe aud^ batb erfüüt ;

benn bie $oden bemö(ßtigten

fi(^ feiner unb fdßtebbi^n i^n feßr ba(b in^ @rab, 3n einem tic^t«

l^eden ftugenbüdi bereute er bie geßler met(^e er begangen, bie

Unaufmerffamfeit unb ®(ei(ßgü(tigfeit rücfficßttidS^ ber guten l^eß«

ren feiner (Aftern, bie SBerfeßmenbung oon @elb für elenbe J)inge,

unb bie ^>abgier mit met<^er er große ©ummen feinen Wienern

abpreßte. Mein eine fpüte dient biefer 2(rt !ann nur bon gerin«

ger 33ebeutung fepn.— dx ging jur @migfeit (hinüber, unbetrauert

unb ungeachtet in feinem 24ßen 3aßre,

©(halt, metchen ber ^aifer nie anber^ a(^ ü)?afa (eßrmür*

biger SBaterD nannte, erjaßtt und fe^r oiel oon ber ©utmüt^ig^

feit bed 3Äonar(hen. 3m Sinter, atd ber SWifßonar nicht mann

genug gefleibet mar, jog ber ^aifer feinen eigenen ^e^ aud unb

reichte ihn feinem l^eßrer bar. ^nbere, fagte er, bienen mir aud

felbßfüchtigen ^Ibßchten, attein obgtei^ ^afa meiß baß ich ihn

liebe, fo erfucht er mich bennodh um feine ®nabeube5eugungen,

unb menn ich ße ihm anbiete, fo fchlagt er fie ab. — 3met fei>

ner ^Mitarbeiter maren in ©fetfehuen a!d oerbächtige j)erfonen

ergriffen morben; ald fie aber geling erreichten, em^>ßug ßc ber

^aifer ald 53rüber feined \*ehrerd mit hcrjticher greunbfehaft. Dft

fprach er mit bem ^onar^en über bad ^pa^ßthum, unb geigte

ihm auch eine mit 33ilbcrn oerfehene ©efchichtc bed hebend unferd

^rlofcrd, mooor er auf feine ^niee nieberßei. SBon bem klugen»»

blief feiner ^eibenfehaft für bie oedführerifche ©eßone ßng auch
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ber J£>ang jum @6^enbtenfie leteber an bie Ober^anb ju befow»

men; am ©terbebeüe jebo^i »ergab et fanftmüt^ig bem breiten

(Jrma^ner, unb bei'be fc^teben in Triebe unb greunbf^aft.

äßen gremben »ottte ©tbuntf^it wo^l. ®te ^ortugiefen

würben (1650;) aufgeforbert, bie Dberjterrf^aft bet neuen Di^na»

jlie anjuerfennen, baju »erflanben fte (itj) wtflig
;
benn me^tex

fonnten bie ©acben nic^t werben, a(6 jie nun feit einem gabt*

jebnt gewefen. Bit nabmen febocb eine SMenge ©efcbenfe mit

ft(b, fo bap ihre ainfunft b®4> gefeiett würbe unb fte eine gute

Slufnabme fanben. Slnbererfeit« SRujfen ben größten

j:beil Sibirien^ erobert. Sö war wirfiiib ein Oiüdöfunb, ob<

gleich bie Äälte beS Äiima eine reiche äugbeute für biefe Un*

ternebmungen unmöglich machte. ®er ßjar pteU eö baber fftr

nötbig eine Oefanbtfchaft nach geling ju fenben. ®iefe wtU

gerte fich ba« Äobffiogen ju »oßjieben, fo bag man ihr feine

Slubienj geftatten woßte. ®utch biefe Cetemonie f^richt man

ben ©tauben auö bag ber ffotfer ber Sßertreter beö ^)immeld auf

grben fep ;
mit biefer Ueberaeugung ehrt man ihn p6ptv aW

aße ©öhen beö ^anbeö, fobalb man neunmal ben Kobf auf ben

®oben nieberfchlägt. ©elbft bie rauben Dfuffen woßten bamit

nichtö JU tbun b“^cw» •*"!> erhielten bennoth bie greibeit föbr»

lieh eine ßaraoane nach 'Pefing ju fenben, wobei fte großen

©ewtttn »Olt ihren ^etjwerfen jogen.

35en ^»oßänbern war e« nun ernftlich ju tbun mit ber

neuen Dpnajlie in friebliche Setübrungen ju fommen. Daher

fanbten fte fehon 1654 eine ©efanbtfchaft nach geling, bie jeboch

erft fieben IDfonate lang bie ßbicanen ber SWanbatine ju ßanton

erbulben mußte, epe bie gremben baö Vergnügen

Drachengeficht beö Äaifetö anfehauen ju bürfen. ^ßein waö

fonnte bie ©ebulb bet ^toßänber ermflben, jumal ba ein großer

^)anbel bet ©egenßanb iprti Semüßenö war? — 21uf ber i'nnb»

reife nach ^efing fanben fte feßr »iele ©puren beö »erberblichen

Äriegeö unb baö ganje l'anb mit Drummern wie befäet. 3m
ganjen genommen benahmen fich bie tatarifchen Sebörben mit

großer greunblichfeit, gaben ißnen febr pertU^e geßmable, unb fchie»

nen ßch außerorbentlich für bie gremben ju interefßren. ©elbß

bie ©emablin beö ©ou»erneur« »on SWanfing buchte cö ni^lt

unter ihrer äSürbe fich f«* ®äßen ju unterhalten. 3«
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^eftng angefangt, Ratten fte an ben baftgen 3efutten fe^>r groge

Sfinbe, tneli^e fie SRebeßen bet re(^tg(äubtgen ©ipanter,

ald @egnet bet ^ortugiefen unb Hat|»oItfen in 3a^an, unb a(d

»ergorfte Ue$er fe|>t J>agten. SD?on ^at au(i^ nod^ einen ©rief

»on ijtnen, in welchen jie ti jur ^ffid^t mochten ij)t 2ln»

fuc^en auf aße mbgli^e ÜBeife ju f^intertreiben.

Ohne biefe ^ntgegemvirfung fcbocg waren bie antinationalen

ßfiinefen unb unwiff^enben 2:ataren bereit genug i^ren ’JJian ju

»ereitetn. 31»^ Sortfe^ritt in biploniotifc^et Äunji fing »on ben

ergen ®runbfä$en ber reinen . ©ernunft an
;

benn fie mugten

beweifen bag ein ©olf wie bie ^>oßdnbet wirffidj) begefte, unb

jweitend bag ge irgenb Wo ein üänbe^en fiätten, wo ge gcg auf«

ju^aiten pgegten, of>ne baO ganje ^eben a(0 ©eerduber jujubrin«

gen. Ob nun glei(f> im foiferftd^cn Diat^e fein giefjte war, wef»

Ober mit unwiberfegbaten pb‘fofof)bif4>«tt ©rünben ei b“tte

barfegen fbnnen bag eine fofc^e Station nie beganb, fo bfieb

bennoef» bet Äatfet fe^t fange feinet ©ieinung. Oie SEBeftfarte

mugte bann wieber bemorgeboft werben, um biefe 3»fifel *»«8'

jurdumen
;
aber bann f»«tten fa bie ©atbaren fefbg biefe gema(f)t,

unb wie feiO^t War eO, fo ein Sanb binjumafen unb }u fagen,

bieg ig bad unfrige. Diac^bem nun bie ©efanbten bauten bag

ge aße Sinwürfe befeitigt Rotten, fo würbe wiebet eine anbere

groge an ge geriefjtet, ndmfic^ wie fange ge unter bem ©Jaget feben

fönnten, benn bie S^inefen betrachteten ge afO eine ?lrt menfch*

ficher ©eehunbe. ©füßfitherweife machte man feine ^probe »on

ihrer SSBagernatur, benn fong würbe ei wirffiOh mit ihnen fehr

übef gegongen fevn; man nahm ihr SBort für entfcheibenb on;

benn waO auch nnbere »on ihnen fagen mochten, fo wugten gc

ja »ief beger, wie eO mit ihnen gdnbe. (Snbfich würbe ei im

Kabinette beO Schuntfchi feggefe^t bag bie Jf)oßdnbct burch ihre

9?atur gezwungen wären einige 3?«* o«f ^*««be ju feben,

bag ge aber in ber SEhöi biefefbe 3lace mit ben Sngfdnbern fe^en.

SffO biefe einige 3nh'f« »orher angefommen unb unter SBJebbeß

fo gtogen Staben angerichtet, fo würben ge ofO Seinbe beO

SRei^eö erffört unb foßten au^ mit ihren ©erwonbten bofür in

3ufunft feiben. 2Rit bem biafeftifchen Unterfchieb 3Wifchen @ng>

fdnbern unb ^>oßdnbetn würbe man ober bafb fertig; enbfich

foßte bie fchwergeftrflfte ©efonbtfchaft »orgefagen werben, äber
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nun tt)utbc btc S^agc oufgcworfcn: wer Ä5ntg be^ SRct(^c^ fc9,

auf bcffcn 33efef>l pe fo weit pieket gcfommcn. grcüic^ |>atte fie

ber @out)cmut »on 53ata»ia gefanbt; aKcin wer f^atte if>n ba^u

berechtigt? JpUx war nun ein S^äthfet ju lofen» 9)?an antwortete:

bie Sfle^uMif; attein bieg war ben (Shincfcn ein Ungnn; benn

ber (5t;inefe fi^e SÖorgettung
, bie be^ J)efboti^mu^ eined

^injigen; fo war eö ba^er eine Suge, oon SSolf^herrfchoft ju

ft>rechen bie unmöglich war; bag 3}?enfchen wie Sifche leben

tonnten baö erlaubte man; allein bag eine Station geh felbg

regieren fönnte
,
war auger bem ^eife ber menfchlichen 3)?oglich='

feit. @0 gab man benn wieber ben ©ebanfen auf etwa^ ^u

oerbeutlichen welche^ unmöglich fe^, unb fprach bager oon bem

Statthalter; aber ber Statthalter weffen? ber Station; alfo jUs

gleich Diener unb ^echt. Ueber biefe SBiberfprü^e verloren bie

^inegfehen ÜÄiniger ben 9}?uth weiter au fragen, unb crilärten

baher atle^ für barbarifchen Obfcuvantiömuö. Dieg war nun

bie rechte SBeife folche fchwierige Sa^e inö Steine a« bringen,

unb nun würbe ben ©efanbten angefünbigt, bag ge eine 21u«

biena höben follten. 3« biefer würben ge f^on früh um brei

Uhr eingelaben unb nach langem SÖarten im greien, gerabe wie

ein J&aufe von Dienern, enblich mit ben anbern Dribut bringen?

ben Ü)?inigern vorgelaffen. 23alb erfchien ein Solbat mit einer

^eitfehe, mit welker er mehreremal fnallte. Der S3efchl, ben

Äopf auf ben ©oben a« gogen unb nieberaufnieen, würbe mm
gegeben unb mit groger ©enauigfeit, wie von ben begerercirten

Solbaten, vom ganaen ^ofe verrichtet. Äura war bie 21ubiena,

nicht ein einaiged SBort war an bie ^)ollanber gerichtet worben

;

nur wenn ge h^^öu^gingen, bliefte ber junge ^aifer nach ihnen

hin unb erfudhte ge, bie ^leibung welche ge bei biefer ©elegen?

heit getragen, ihm a« überfenben. Dieg ig bie einaige 5*totia,

welche ber 33?onorch von biefen gremben nahm. SchaK felbg,

ber geh mit ihnen in beutfeher Sprache unterhölten, höt ben

©ericht über ge abgegattet, unb wenn er ge ni^t verleumbet

hat, fo gereicht e^ bem alten 9??anne fehr anr ^h^^*

SBahrenb ber 3cil Slnwefenheit a« 95efing fpeidten bie

^ottänber in ©efellfchaft ber anbern ©efanbten. S®aö ihnen

am meigen aufgel, war bie S^ohh^tt ber iWantfehuren , welche

bao gUif(h mit ihren eigenen ^anben unb felbg bie
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^5d;firn SRinifier trugen feine @(^eu bie Uebetbleibfei in ihrer

2:af(he baoonjutragen
,
tvod bann ber faiferfi(^en ®roßmuth

anthun Um aber bocb bem SSoIfe }u jeigen ba§ bie viel

»erfannte SRepublif benno^) @(^ä$e bejife, fpei^ten bie ©efanbien

mit großer ^ra^t unb fielen ft^ ni(^t mit ber bIo§en faiferiicben

Äofl jufrieben fetten. Da« ärgfie bei biefer war immer, ba§

man ben fiopf an bie (Srbe flogen mugte, ebe man ge ag; fobafb

nur bie Ifnocben von @(buntf<bi’« DeUer anlangten, mugte biefe

Zeremonie, ber gogen <Sgre wegen, oenicgtet' werben

!

97a^ Darren, 3Barten, iSegeigungen unb ®ef(genfen war

ba« 9lefultat bie @rlaubnig, einmal in acgt 3agren ju Danton

^anbel ju treiben unb nadg geling Dribut ju bringen
; biefe (Sr«

laubnig würbe einer fRotion gegeben, bie fegon eine bebcutenbe

flotte an ber (ginegftgen ^fige unterhielt unb im Slngeg^t be«

ganzen IReicge« oon einer grogen 3nfel 9eg6 genommen. Die«

fer Umganb würbe nie erwägnt, unb in feiner ber golitifcgen

Unterrebungen ber 9fame au«gefgro(gen. ©(guntfcgi,

fegr grogmätgig, macgte bem ©ouoerneur von ISataoia, ÜRorat«

fuifer, 300 Unjen Silber unb megrere ©tiicfe Seibe jum @e«

f4>enf. Dagegen fogete bie ©efanbtfcgaft 98331 ©ulben,

unb nacgbem alle« biefe« ©elb oerwenbet worben, waren bie

^ollänber frog fo fcgnell al« mbglicg von Santon ju ent«

fernen; benn bort gatte man igren oorjfiglicggen Dolmetfiger

ermorbet, unb ge liefen groge ©efagr, bag etwa« weit Stglim«

mere« ignen wiberfagren würbe.

©leicgjeitig mit ignen war ein Sotftgaftec be« ©rogmogul«

jugegen. Sein ^err glaubte nocg immer eine fegr intime IBe«

jiegung mit Sgina aufrecgt ju gatten; benn bie Sefanntfdgaft

rügrte oon ben Setten bet Ueberwinbung feine« Stammoolfe«

ger. Diefer 3nbiet war grantig gefleibet unb gatte bie gerr«

lieggen Sfoge na^ ber ^augtgabt gebra(gt, bie fo gräegtig mit

gotbenen unb gtbernen Stetvolgf« begongen waten, bag fetbg

bie gotjen 3Rantf(guren barüber nerwunbert waren. Die '$ra<gt,

wetege er überbieg jeigte, gimmte fegr wogl mit ben ©erü^ten

überein, wet(ge man »on ben ungegeuren 9ieiigtgümern fene«

ffürgen in ganj 3lgen verbreitete. Die eigentliche Slbgcgt ber

©efanbtfcgaft würbe nie befannt, unb man begnügte grg mit
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elenben unb leeren (Seremonien; o^ne au4> nur ein 3Sort über

ben n>a^ren ©egenfianb beriauten ju laffen.

?tugerbem befanben |tc^ aui^ bte Sibgeorbneten be6 Santa

»on Jibet bore. Diefer ^rtejler »önft^te wteber bte Siebte ju

erjiaUen, bte er »ä()renb ber 2>?ongoIenberrf4taft befeffen. @^on
Jtatte er j:aufenbe »on Settelmön4)en in SBereitft^aft, tnele^c ba«

Sanb fogiet^) überjirömen fofften, um, wie »erster, baö 3Warf be^

Sanbe^ auöjufaugen. Ueberbte^ tvar biefer tebenbe @5$e bon

ber »eltlii^en SJfat^t in feinem eigenen SReidjte äu§erfi bebrdngt,

unb Reffte bafier, ba§ ijjm bie mastigen SKantfe^uren wegen

feiner ^teiiigfeit beijieben würben, ©eine ^)offnung grünbete er

nit^t attein auf bie l’eidttgläubigfcit beö regierenben gürfien, aW

auf bte frdftige gürfbratbe ber SWongoten, ber getreuen Sltiirten

bet ?Wantf^uren. SBitfiit^ ging aüeö btel erfbrteplid^er bon

flatten al^ eö bie ©efcftdftötrdger fidtten erwarten fönnen. ÜKan

wollte fid; in geling ben ÜWongolen berftfltt^ten ,
unb nit^td war

baju fo bebülflttf) alö btefe lEaugenic^tfe ju efiren, rcic^ltc^ ju be»

f(!^enfen unb iftren Sorflellungen ©efiör ju geben. Ser ßinfluf

bet ©c^amanen würbe auti^ halb am ^)ofe gefüftlt. ©ie erbauten

^>rd(^tige S^embel unb Sapellen, unb würben bie ©cetforger bed

^)ofed, bor^üglit^ ber grauen. S3iö auf btefen Slugenblid bejtßen

fie gro§e ©ewalt unb fianbcln feftr oft mit großer SSBiltfflr,

ofme ba§ 3emanb wagen würbe ifnten etwaö borjuwetfen.

3lm meijien würben bie Sibgeorbneten ber ©utaben Cfb nennt

fie ber .ftolldnber)
,

eineö großen unb mdi^ttgen 9)?cngofen=

flamnted, geeftrt. ©ie waren 9?at^barn, fiatten bte Kraft ju

fc^oben, unb um fte ganj unft^tdblit^ ju matfien, ftdufte man auf

fte bie ©<^d$e beö Orientö unb fanbte fte mit bielen SlBagen,

reic^ belaben mit ©eibe, nae^ ber ^teimatf» jurutf. ®teg gefiel

biefen Seuten ungemein unb fie würben in ber gotge bon ganjem

^terjen IBafallen eine« fo freigebigen Katferd. Der fiinfenbe

©t^afpelj berwanbelte (tt^ halb in ft^warjen gud^ö ober 3»bel,

Jerrli^ mit ©eibe überjogen, worin bie ^tdupter biefer fonfl

armen SSftfienbewo^ner fe^r fiolj eitt^ergingen.

Der ruffift^e ©efanbte ftatte 5TOüf»e genug bon ber ^tauftt»

ftabt ftinwegjufommen; benn er ^atte bur^ feine ^tartnddigfeit

bem Kaifer feine göttlitfte S^re ju erweijen, ben |>of fe|ir be>

leibigt. Obgleich aber ber 3bm wütftete, fo bewunberte man
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ttnnod^ <m ®e^etmen bte Offrn^eit bed 3)?anne<, Weither, obgleich

in einet ftcmben ©tabt, »iele ÜW^riaben l'i non ber ^)eimoij

entfernt, benno^ in einer geteilten @a(^e fefl unb unerfc$fitter=>

\iä) Mieb. ®r gewann f(^einbat ni^td, ottein man achtete non

biefem ?lugenbli(f an eine Station, bie fit^ feine« SSort^eil«

wegen in ihrem SRebräfentanten erniebtigen woUte *).

Swilte* Sapitei.

itang((, IQ. 9t.

(166J — im.)

at« ©4mntf(hi feinem ®nbe nahte unb 3ebet am ^)ofe ben

Dtnat ber ®onjen für eine furje 3^»* angenommen, flanben bie

SRäthe unb SBevwanbten tvofUo« am Sette ihre« ^terrn. ®iefer

hatte feine ächten Äinbet unb wa« fottte au« bem Gleiche werben,

wenn fich brei oerfchiebene ©tamme unb (Sebrüber um bie

folge jlritten? ai« man noch niebergefchlagcn inbie bunffe 3uf«nft

hinblicfte, ba würbe bie aufmerffamfe.it be« fterbenben Sater«

auf feinen jüngftcn ©ohn gejogcn, ber etwa acht 3ahre alt

war. (5r legte ihm einige fragen »ot, bie bet 3unge mit feht

großer f^ertigfeit beantwortete. 2)cr Äaifer warf nun einen jdrh

liehen Slief auf ben ^rinjen, erflärte ihn ju feinem 9lachfolger,

unb bie ©rogen flimmten biefer SBahl bei. 9?un fonnte ber

Sater fein .^aupt jufrieben niebetlcgen unb opne 3itlern für ba«

SBohl bc« ©taateö ben @eijl aufgeben.

@ine aiegentfchaft würbe fogleich ernannt unb oiet ^rin 3en

wiebet an bie ©piße ber SRegietung geftellt. 3wei berfelben,

©oni unb ^aturu
,
gingen fehr eigenmächtig ju SJerfe unb fehr»

*) ai« .6ülf«4ue[Ien erwiSbnen wtr bte lEongboalu , eine ©ammtun^
»on ©erlebten über blefe ®pna(lte Im 9R«nufcrlpt ; ein febr »oll!

(länbige« 2Berf. — Sie ©erlebte ber ^efulten unb be OTalUa’ö

Histoire Generale etc la Chine 11. itbeli, nebü ber ©efebreibung

bet boöänblfeben Oefanbtfeboft »cn Seuboff, (inb bie beflen SBerfe,

loetebe man über ba« Cbtge (efen fann.
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ten fi4) nt(^t t>ie( an ©efe^e unb ©ebrduc^e; felbß wenn fte ^atfer

flewefen wären, gärten fte nie mit größerer 5JBittfar bad l'anb

regieren fönnen. ^ennot^ aber lebten fte frieblitb mit einanbcr

unb bef^iränften nit^»t iftren gcgenfeitigen SBiiicn; benn fonft

würbe einer ben anbern ofine Bwfifel iu ©runbe gericfttet babcn.

®ie ©efcf>i(bte b*n«it^enb geief»rt, bog bie S8erf4»nit*

tenen Weber aW ©enerole no4> ofö Winifier ftanbcln fonnten,

unb ber einjige ©cbraucft, ju weltfern man fte benü^en fonnte,

war bie SBewat^iung ber f^rauen. 9lun für4)teten bie ^Regenten

ein aSeiberregiment unter ber Äaiferin«3Rutter, weltf^cö bie

@unu4ien o|>ne 3weifet j^erjüt^ wünft^ten; wäre bie Äoifcrin

eine gewefen, fo pätte fie bennot^ ni4)t o^ne biefe

X)iener bad Sieit^ berwaiten fbnnen. 2)aber nabmen bie Siegen«

ten 1000 'JJfunb ®ifen, goffen barau^ eine S^afei, unb auf bicfer

würbe e« eingegraben aW ein j5unl>«wentalgefeb, bag bie 33er«

ftbnitteiten nie jur SSerwaitung bon Slemtern bon ben SRantfcburen

gebraucht werben foOten. :Diefe 2:afe( würbe am Eingänge beö

^aremd aufgegeUt, bag feber ge (efen unb gcb biefed unumg5g>

lieben ©runbfageö erinnern mbebte. Dbgieicb inberf^ofge @<bwärme

biefer t*« faiferiiebe SBobnung anfüßten, fo würbe

Siiemanb ju erbeben, unb ibr @ingug auf bie 33erwal«

tung ber öffentlicben ©ef^fäfte bfieb ein ungebtbarer unb geheimer.

®ie neue; Slegierung ^atte bab ©^wert in bie S^cibe ge«

geeft unb fab mit @to(j auf bie auögebebnten Eroberungen, welche

in fo furjer 3«‘t gemacht worben waren. Slacb fo grogen Sin«

grengungen unb bem grogen IBerlug bei ben Tataren fowobl

oM bei ben ßb*"ffen rügte baö Seit unb war bem ^iege äugerg

abgolb
;
bager gbrte man Weber oon Empörungen noeg Slufgänben,

unb bie Säuern ergolten geg von igren langen Deibcn.

3n ber SWitte biefeö griebenö langte bie Siaegriegt an ,
bag

Äofgng, ber gürcgterlicge
,

wieber an ber Äüge gclanbet unb

bie grögten ©raufamfeiten begangen. SBie »orger oergüm«

melte er bie ©olbaten bie er gefangen genommen unb fonbte ge

bann wieber na^l igren ©arnifonen jurücf. 2)te SBeife mit

welcher biefer ©ceräuber ganbette, jeigte, bog er g^ ber Ser«

jweiflung preiögegeben
,

unb bureg Sergeerung mit geuer unb

©cgwert unb bem Hbfcgtatgten ber Unfcgulbigen geg für bie oon

ben Satoren erfagrne ©egmaeg räcgen woßte., Sa^ ganje
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9)7eeredg(fiabe wat nun feinen SinfäQen au^gefe^t, unb man

fcnnte f(^wer t»orf>er erforf(^en, auf weither ©tette am nä(f)ftett

2:age ft(^ feine tnut^enben ©efeUen jeigen märben. Ueberbiefi

mar bie äSaterianbdliebe ber Ü3emof>ner f^ofiend nod^ ni^t in iftrcr

SBrufl etiof(f)en, unb ed war fef»t wa^rf[f»einli(^, bag baö un»

ruf»ige If^un unb Treiben be« Seeräuber« fe^r botb einen Sluf»

ru^r gegen bie 9Kantf(f)uren fterbeifüf»ren mürbe.

2)ie vier 9{egenten hielten baf>er eine 9iatf)«nerfamm(ung

um nerfiänbigen ,
mie man biefem Unmefen ein ©nbe

mad^en fönnte. üange blieben bie fDiitglieber be« dabinet« jUKe

fi^en, feiner moUte entmeber etma« fagen ober man mugte ni(^t

mie man bem Uebel entgegen arbeiten fonnte. Dag 9Känner

mie biefe, nie auf ben ©ebanfen bergefen, ba« einjige SDfittel,

bie 9(u«rägung einer f^fotte, anjumenben, erf($eint un« rätgfeff>aft.

9Barum nermenbeten ge nic^t eine gffiUion Unjen ©über um
©(^ife anjufaufen, ge unter ben 93efe^{ bon ©urogäern }n

geden, mit guten Kanonen ju berfef^en unb bie Seeräuber in

ben ©runb ju bof>ren? ättein ber Stat^ mar anberer Meinung

unb ber ^rägbent erffärte, bag ba« bege gRittel gur SSertreibung

ber Giraten feb, bie gange ^flge 30 Ui lanbeinmärt« in ber

©egenb be« ?Weere« in eine 3Büge gu bermonbeln, um if»nen alle

3ufugr unb 93erbinbung mit ben ©inmof>nern abguft^neiben
;
mit

anberen llSorten ba« Dnu« niebergubrennen um e« gegen bie Slngrife

»on gläubern gu befg>üeen. Diefer grage, graufame SBorf^gag erregte

erg ©rgaunen, bann abf(f>eu. HWon mugte fegr mögt, bag SWiHionen

betriebfamer ©inmogner ba« ßögentanb bebauten, unb Daufenbe bon

gifigerfägnen ba« IKeer bur^freugten,mägrenb bie fcgbngen unbgtip

tenj£)anbel«gäbte entmeberam Seegegabe ober inbegen 9läge gelegen

maren. SSa« mit biefen IR^riaben tgun, met^e man igrer Dnbe be-

raubte, beren SQBogngätte man nieberbrannte unb gum IBettelgabe

biacgte? barna^ mürbe nie gefragt, unb man mar nur über bie

©(gmierigfeit be« Unternegmen« nicgt einoerganben. 3n ber

gmeiten Si^ung erftärten g<g bie übrigen Siätge gum SBegen

biefer SWagregel at« ber eingigen erfbtgreicgen met^e ignen bei-

gel, unb nun mürbe ber ®efegl gur SQSegfügrung ber Äügen-

bemogner gegeben, ^eine f^eber fann befcgreiben
,
metege« ©tenb

biefe Sfnorbnung nerurfocgte , unb mie Daufenbe biefer Ungtüd-

licgen ogne Dbbatg einen langfamen ^ungertob garben. Ueberall
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war J&eulen, iffieinen unb @tf(^ret ;
man jittevte nor ben gofgen,

allfetn bet ben Stegenten mar fein Erbarmen; man münfe^te bte

Giraten ju »ertifgen, unb §u btefem Snbe mar ed nöt{»tg bie

SBürger bed üanbeö ju »erbetben. 5nbfi^ [u(^te man ba« Uebel

burc^ Sejfe(^)ungen abjumenben; bie ©olbaten melt^e ben SBefe{>t

baju er^iieiten, anflatf mit geuer ©tobte unb 2)6tfet in eine

Sinöbe ju »etmanbeln, erhielten eine Summe @elbed, brannten

»erft^iebene ^»ütten nieber unb marft^irten bann meg ,
um ju

berichten ba^ fte get|>an mie i^nen befohlen. S)ie ganje 3)?a(^t

ber SWantft^uren mürbe (ebo(|i nii^t im ©tanbe gemefcn fe^n

baö @bict }ur $(udfä()rung ju bringen. @(>ina’d ^üfienbemo|)ner

(inb fo ja|>lrei^ mie bie 2lmeifen unb, menn aufd öuferjte ge»

trieben, fürt^terli4> in i^rer Stacke. — äuö atten ben SCrübfoten

mel(^e man bergefialt auf S^ina gebracht, erntete ber ^)of feinen

ißort^eif; ber geinb mürbe nid^t »om ge(iIonb entfernt, unb

bie ßf>inefen fnfien mit Ingrimm ,
ba§ man ifmen biefe ^(arfereien

of»ne 3merf jufügte, unb ein Vergnügen fonb fte ungiürflit^ ju

matf)en. ®er SRame ber ^Regenten mürbe bafter fe^r nerft^rieen

unb ermedfte in bem jungen ^angfii bad SBeriangen felbft ju re»

gieren. £arin mürbe er nodf) meftr burt^ ben 3::ob bed ©oni

C1666) beftärft, unb ba bie SRegenten in üblem SRufe jianben,

mar eö bem nun llfä^rigen Änoben etmaö ?ei(bteö, jit^ »elf»

füfirig erffären ju laffen, um fo meftr, bo ^r niete ®eifj)iete fei»

ner Ibtug^eit unb feined früftjeitigen ißerffanbed gegeben.

^aum ftatte ßang^i fic|i auf ben ^ftron gef^mungen unb

bur4> eine munbernotte Hntebe alte bie Snmefenben entjücft, fo

mürbe i^m eine ganje Siffe non Slnftagen miber bie 9iegenten

eingeftänbigt. greitid^ ftatten fte feftr mittfürlit^ geftaudt, unb

bie Etagen maren feinedmegci ungegrünbet, aber bennoc^ bebeu»

tenb nergrbßert. ^aturu mürbe ber grbßten tSerbre4»en ange»

ftagt; er mit feinem britten ©of»n mürbe jur grä§tic^ften Jlobed»

ffrafe — in ©tütfe geft^nitten ä“ merben — nerurt^eift, bie

fteben übrigen Äinber jur gnt^ouptung. Äang^i unterft^rieb bie*

fen Sefc^fuf, tinberte aber bie ©träfe fetbfl jttr grbroffetung, jog

atte @üter biefed reichen @ro§en ein unb fünbigte ber 303ett an,

boß er fefir moftt im ©tanbe fe^>, bie ^tot^flen int l'anbe burtb

feine faifertit^e @ematt ju fiürjen. ®ieß mar bie erfie ^janblung

be« ^riitjen, melt^er überbieß ben Sfirißen unb feinen Ceftrern

Di.;-:
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S5erh'efl unb ©ere^Hgfeit »iberfa^rcn lief, unb im ©egcn^

fa$ bcr SfJegteruttg ftc^ emfi unb flrcng für fctnc eigene ?D?einung

o{>ne 9^ü(fftc^t auf früj>ere ^ntfi^eibungen eiHarte.

Slber nun geigten ft^ ©ewitterttjolfen im @üben, n>e((^c

ba^ gange ©cbäube, t)on ben X:ataren mit fotc^er 5D?ü^e aufge*

fü{>rt, bur(^ fratljjenben Bonner unb feurige S3It$e t>ernic]^ten gu

trotten fi^tencn. — 5>?a(3S>bem 2Öufanfuci fo treulos an feinen

SBertt>anbtcn ge|>anbelt, unb ba^r Reffte bag bie Tataren tf>m

großen ^ojm oerleij^en würben, fanb er in feinen (Srwar#

tungen betrogen; benn ber ^)of war ber tt)?einung bag er, mö)*

bem er bie 33?antfci^uren inö l‘anb gerufen, au^ baö ©einige

gur @rf>attung i{>rer SWad^t beitragen müffe. war atfo

^flicf^t bem ^m^brer gu wibergel^en unb bem böfen ^anbet ein

^nbe gu machen; ob 53tut an feinen J^dnben war ober nic|)t,

barum befümmerte er ni^t* ®er ^ring fam baj>er gu bem

Eflefultat, ein gute^ J&eer im ©olb gu Ratten, bamit in ber

3eit ber S^ot^ gu wehren unb burc^^ ben S3eg0 be^felbcn ben

9)?antf(^uren immer ^J^rfurc^t eingugogen. S3on feiner woj;(>

georbneten ^rmee, bei ber er gc|> frü{^ unb fpdt befanb um bie

Sichtung ber ©oibaten gu gewinnen, i^orte man fe{>r ba(b gu

^efing, 3y?an fonntc woj)I nii^t fogleic^ barau^ Slrgwo^n

fi^öpfen, (ub aber ben atten tt)?ann nad^ ber ^)auptgabt ein, um
bort feinem neuen l‘el^nö{>errn H'angjji bie gewbj^niid^e ^>u(bigung

bargubringen* 3ngwifc^en f>atte fein diteger ©opn, weld^er atö

®eifet gu ^efing gurüifgebtieben war, oon ber Ungufriebenbeit

beö ^aifer^ g^b^rt, unb gab baber feinem S3ater 9^adbridbt,

bur^au^ nid^t bie ^)aubtgabt gu befuc^en, weil ibm bort febr

große ©efapr broge* Sluf bie oielen (Jinlabungen erwieberte

jiebodb SBufanfuei, baß er f^on gu alt fe^ um eine folc^e S'teife

gu unternebinen, Slber ber ttWonareb, weli^cr wegen ber Sßeige^

rung nur no(b grbßern Slrgwo^n fcbö^fl^/ fanbte b^nilicb gwei

oertrautc 2Mener nadb 3unnan, um bem ©tattbalter in ben

gdrfgen garben bie golgen feinet Ungeborfam^ oorgugetten*

SBufanfuei bortc ihnen rubig gu, bracb aber halb in ^usJ,

fagenb: ig bieg ber ^ogn, weld^en mir bie tt)?antfd^uren ange?

beiben laffen? b^be ge niibt tn^ ^anb gebracht unb ig bieg

Oie 5Beife mit welcher ge einen alten 2)iener in bie ©chlinge

gieben wollen? ®ebt fagt eurem ^)enn, bag ich feinem

9on @C>(ha. 40
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2Biffen ge^otfame unt> ifim mit 80,000 üWann einen ®efuc^ ob*

jlatten werbe. 2)oö S5Bort war foum ouö feinem ÜSunbe, o(«

oiuf) fc^on bcr Sefejji jum ÜWorftbe ber Slrmee gegeben würbe,

unb bie ^)off4iranjen fetbfi waren äfugenjeugen »on ber ^jurtig-

feit beö f(^on am Stabe gebödtcn Stottfiatterö.

Sein Sofm ju ^efing, welcher bie Sttantfc^uren »erabfc^eute,

er|)iclt om erfien »on biefer Gegebenheit 5Wa(hricht. Seinen Gater

mit offer SWac^t in biefem gewagten Unternehmen ju unterflühen

war feine erfte Sorge. 3n feinem Gereiche fog ber .g)of ber

Garboren; biefen wotite er ju ©runbe rieten unb bann wieber

bie »aterlänbifehen gähnen auf bie SDiauern ^efingö fieden.

5r war ein Jüngling »on großer ©eiPeöfraft, »on finblicher

Webe entflommt, ber gern l'eib unb Vebcn für ßhino wagte,

unb barum amh Sag unb 9ioih* bef^öftigt eine Gerfthwörung in

^efing onjujettein unb ben tatarifihen ©roßen einen gewiffen

Untergong 31t bereiten. ^)ieju fcßien ihm 9?iemanb meßr geeig»

net a?ö bie Sffaoen, weiche bie ÜWantfchuren in großer SDfenge

währcnb besJ Äriegeö jufommengebradjjt
, ße mit großer $ärte

bebanbeit, unb wie Gieh ctn einanber oerhanbeit hotten. 9fatürü4l

waren l'eute biefer 2lrt ju feber Sh<>i bereit, wei^e ihnen grei*

heit unb Gefferung ihrer Um)1änbe »erfpra^; überbieß woiiten

ße an ihren graufamen ^>erren Slache nehmen. Gieie Soufenbe

famen hoher uberein, blutige SBieberoergeltung ben Sataren

wiberfohren ju laßen; feber woßte feinen Wann in einer feßge*

festen Sfacht tSbten, wöhrenb ein jiemüch rüßiger Jß)oufe bereit

ßanb, über bie SBache am ^oioße herjufotten unb ben 9J?onar«

(hen fowohl olö bie faiferliche gomilie entweber ju ermorben

ober gefangen ju nehmen. Obgleich jehntaufenb ÜWenfchen um

biefeö fchrecfliehe ©eheimn iß wußten, »errieth eö Wemanb; benn

bie Erbitterung gegen bie Unterbrüder war ju groß. Schon war ber

Sag ongebrochen, fchon hatte ßch ber Stbenb genähert, fchon bedte bie

3?acht mit ihren gittigen bie Erbe; einige wenige Stunben fpäter,

wenn atte 5Wantf4turen im Schlafe begraben logen, folltc bie

fürchterliche Shat ooßführt werben. Oer Sohn beö aSufanfuei

fau^jte boß nun ber Slugenblid gefommen fep, wo er. etwaä jur

Sluöführung bringen fbnne, wofür bie 9?achwelt ihm Oanf fagen

unb fein fßame in ber ©efchichte glänjen werbe. SBöhrenb er

mit biefen hohen Erwartungen ßch aufrieben ßettte, fchlicß ß<h
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bfr ©ff<n>e fine« ©taaWntjnijler^ nai|» bem Oemat^e fetneö J&errn.

J5en gan;fn Sag ^atfe er mit SBeinen jugebrai^t, ottetn 5Rtemanb

fragte nacfi ber Urfac^e. Stwa «m neun Ubr warf er fic^ ftf)(u(^3

jenb »or ba« ©ett be« ermübeten ^ofratf»ö nieber. Siefer batte

feine l'eute immer (iebrei^) be^anbeft, ba^er waren fie i^m auf

l’eben unb Sob ergeben; nun aber er^eifcf>te eö if»re ^flie^t bog

fie bem ffiogUgöter ben ®o((^>flog geben fottten, 9?o(^bem ber

©fiobe öor äu groger 9tügrung ni^t tanger weinen fonnte, fragte

ffin enblief» ber Staatsmann um bie Urfo^e feines l'eibenS. 2>a

»errietg fener bie ganje ©erfc^Wörung, unb fe^te noe^ fjinju bag

bie ©tunbe jur ?luSfögrung fe^on fierannage. ®er ®roge, bott

Crgounen, f^wong fogteie^ aufs ^ferb unb ritt mit feinem

Änee^te no(i^ bem ^ntage. Dort wollten ign bie ®arben ni^t

bur^taffen, benn cS war fc^on fe^r fpät. Stltein ber Einiger

beganb barauf, brogte ignen mit grogen ©trafen unb würbe

enbtie^ eingetaffen. gs war ibm etwas l'ei^teS baS faiferlid^e

3tmmer ju erreichen, benn ber SWonare^ f^Uef opne SBo(f)e forg^

loS unb o^ne f^urc^t. 8US er feinen Diener mit bem ©ftaoen

unangemelbet {»ereintreten fa^, ganb er fogteit^ auf, ^6rte ru^ig bie

grjdf>(ung beS leibeigenen on, fragte bann ben ©taatSmann woS

er if)m ju tgun rotge, unb faum wor eine gatbe Siertetgunbe

vorüber, oIS bie ©Sachen f^on »erboppett, bie Sefegte jur ®e*

fangennel^mung ber ©erfe^worenen gegeben unb bie ac^t f^agnen

ber ©fontfe^uren unter ben SBaffen woren. Oebermann war

über ben rügigen 3üngting ergaunt; benn er jeigte nic^t bie

geringge ©egürjung, unb banbette mit berfetben ©efonnengeit,

atS ob er auf ber ^arabe gewefen. 2tm fotgenben SWorgen würbe

baS SobeSurtbeit über bie ©(butbigen auSgefprotben. Der Äai?

fer war mitbe unb wünfcbte burtbauS nicht ber Sb“*

jigen einen nationalen Sngricb ju geben. Daher würben nur

ber ©obn beS SBufanfuei mit wenigen ©enoffen jum Sobe »er?

urtbeitt; bingcbtticb ber übrigen brüctte man bie 9tugen ju, unb

lieg ihnen ©etegenbeit gcb burcb bie gtucbt ju retten.

Äaum wor bieg geuer gebdmpft, atS auch f<bon 5?a<b*

riebt »om Slbfatle ber fübti^en ^robinjen ju geling anfam.

Die cbinegfcben ©?anbarine freuten gcb innigg bag eS no^ einen

$)etben in ihrer ÜWitte gab, unb fobatb ge bon ben gntfcbtuge

beS aBufanfuei Porten, fcbnitten ge gcb ben 3<>bf

40 *
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ben alten j£>elben jum Äatfcr aug. @o war in wenigen SBoc^en

bet gv6§te 2:^eif beö fflblte^en S^ina »erforen gegangen, Courier

folgte auf Sourier, um ben fiegvei(^en ®injug ber c^inefif4)en

2:tup^)en in bie ^robincialfiöbte ju meiben unb ben Slbfati bed

ganjen SJolte^ t>on ben Tataren ju bef^iteiben.

§lm ganzen ^)ofe blieb nur Siner ungerührt; bieg war bet

3üng(ing Äanggi, weicjier nun beinage fein jwanjigM 3«gt

errei<gt gatte; atte übrigen ©taat^mönner gaben bie 9Wantfcgu<

ren*^>errfcgaft a(« goffnung«lo3 auf. 8ltö man no(g jauberte

unb beratgfcgfagte
,

wie man 2:rm)pen na^) ben rebettif(gen

^rooinjen fenben fottte, lief bie 5Watgricgt ein bog bie SWongoten

im Storben einig geworben wären baö 9)?antfcguren»9?ei^ über

ben ^taufen ju werfen. ®ieg wor ein S^Iog, weieger äße naig»

gerigen Unternegmungen gegen bie ßginefen lägmte, nur Äanggt

blieb foltblütig
,
unb nagm »on biefem Slugenblid an bie ganje

Äriegöoerwaltung fetbg in bie .£)änbe, ogne g(g mit feinen SWi»

migern ju beratgen. SQSie mon mit 9le(gt an Äort bem Xll. feine

unerfegroefene SEagferfeit unter ben grögten Oefagren rügmt, fo

mug man an £anggi bie ©taat^Kuggeit bewunbern.

®ie SWongolen gatten fegr gäugg ©efanbtf^aften no(g ^e*

fingabgeorbnet, unb igreSotf^afterberiegteten bagbie ©efagungen

gering fegen unb bie .g>augtgabt auf ben ergen ©^wertfiglag

geg ergeben würbe. ®iefe Serg(getung würbe fo oft wiebergolt

bog ber mö^tigge ßRongotenfürg, ©otfegar, enblicg auf ben Oe*

banfen gerietg, bie SWa^t feiner Sßotfagten auf ben 9luinen bed

3Äantf(guten*9lei^e« wiebergerjugetten. 2)iefe 8lng(gt tgeilte et

ben anbern ^äugtern mit, unb aße bie am ^inegf^en Jf)ofe

gewefen, waren gewig bag bieg etwaö fegt l*ei<gteö feg. ©o
maegte mon einen fegt grogen Sunb ju biefem @nbe, unb garrte

ber 3e*t «« welcger mon unoerfegend über bie Jiataren gerfaßen

fbnnte. 3)a^ Unternegmen war grogartig, bie }u maegenbe

Seute unermegli(g, unb bie oergungerten ÜWongoten gatten niegt«

onbereö in igren ©teggen ju tgun oW geg no^ Stoub umjufegen.

©atftgot gott baget oB Saterlanböfreunb, bem ge auf l'eben

unb iCob in aßen Oefagren ju folgen bereit waren.

SJie geimlitg man ou(g ju SBerfe gegangen, fo war Äanggi

bennoeg »on bem ganjen Sänfeglage aufö bege unterriegtet. ßlocg

feglten einige ßRonate, ege ti jum Sludbru^ (oinmen foßte, benn
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We ^)orben mußtett »on ben entfemteflfn ^(ä$en ber SBüfle ju»

fammengerufen »erben, alö ber ^atfer fd^on |>etmtt^ ein fe^ir

bebeutenbeö ^err mit ber größten Stilie in bie SBöfte »on ^iao»

tong auö einmarf^iren Keß. ©atf^tor »ar fluf foi^e (Jntf^Iojfens

ßeit ni(^t gefaßt, »ogte jebo(f> mit ben ÜWantfc^uren eine ©c^Ia^t.

®iefe batten ißr Jpeex burcb einen ber Sefobung »on ^e»

fing »ermebrt unb erhielten einen »otlßdnbigen ©ieg über bie

Unrubeßifter. ©atfibar felbß mit feiner ganjen gamilie würbe

gefangen unb befannte feine »erwegenen gntfcbiüp. Sangbi

f^rieb bann an bie $äubt(inge aüer .^orben, bie ßib mit ben

Slufrübrern »erbunben, jeigte wie er »on ihrem Sorbaben febr

wobt wiffe, ihnen juglei^ eine attgemeine Slmneßie anfünbigenb

mit ber Sffiarnimg baß, wenn fo etwa« »ieber gefdbäbe, er bie

fürtbterli(bße 3tacbe nehmen würbe. ®amit war biefe Srnpörung

beenbet, unb bie ÜWongoten jitterten in ben entfernteßen ©tebpen

»or ber ^)anb eineO fo rüßigen ^aiferö.

2)?it SBufonfuei batten ß(b ber SJicefönig »on (Santon unb

gofieu, unb ber ©obn beö Äoffing »erbunben; biefer war furje

3«it »orber geßorben, 5£f(bingtf(bing»ai batte ßdb 8tft«b t>ftt

testen ©prößting beö ÜKingbaufeö erflärt. Jütten biefe brei

ernßticb ihre ©treitfräfte »ereinigt, fo würben bie Xataren feßt

halb auO Sbiaa »ertrieben Worben fe^n. 9(Ite brei aber waren

iffeingeißer, welche ßch mit Siebenfachen aufbielten, »äbrenb bie

wichtigßen ängelegenbeiten beö ©taatö unb ihre eigene Freiheit

»erloren gingen.

Ser Äönig »on gormofa unb ber ©tattbalter »on fjofien

gerietben feßr halb in feßr ernßen ©treit über ißren SBorrang.

Sa ßch bieß ni^t burch S3riefe feßfe$en ließ, fo begegneten ßch

bie gtotten beiber, wetdbe jum Sinfaff auf bie Sataren beßimmt

waren, unb baö ^>eer »on f^otien erlitt in brei entfchiebenen

Sreffen eine gänjliche Slieberlage. Saburch würbe beiber ©ee*

mocht »erni^tet, benn bet SBertuß ber ©ieget war auch febr be*

beutenb, unb Sliemanb unternahm etwa^ gegen ben gemeinfchaft^

liehen geinb. ®nbti^ b^rte bet S3ictfönig »om Slnmarfche ber

Sataren, bie et feßr leicht in ben Sng;>äßen bütte aufbatten fönnen

;

allein ni^t ein einjiget ©olbat war unter SBaffen. Sa bie 5Wan»

tfchuren nun immer näher unb näher famen, befaßt er allen fei<

nen Untergebenen ß^ ben 3t>hf »ieber wachfen ju laßen, unb

rV --‘byr.;::jglL
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tt felbil unterjoft fic^ bet SConfut. 2Uö nun bet geinb na4>

gutf(^4u getommen, erffätte er feine Unterwürfigfeit unb mürbe,

mieber non bem ©cnerai in feine alten S^renfleUen eingefe^t.

3ugiei(^ aber lieg man eine bebeutenbe ®efa^ung in bet :&au^)t»

ftabt; ber 2lnfu()rer berfelben tgeilte bie oberjie ÜKae^t mit bem

Statthalter, bem ber ®efef)l über bie Gruppen gänjli(h entzogen

würbe. 3it bereute ber ej)rgeijige >&ert bag et geh buv4>

eitlen 2Bahn wiebet in bie ^)änbe bet !£ataten habe jiehen taffen,

allein eä war fchon ju fpät.

©leichjeitig mit biefem ©teigniffe hatte ber Statthalter »on

Danton ein fehr bebeutenbe^ .^eer bem äBufanfuei jur ^ütfe ge<

fehieft. 2)a nun bie ^rmee gegreiih war, fo gritt er gdh mit

bem neuen ^)errf(het übet bie Shf***gette, wellte er an feinem

^)ofe befleiben foUte. Der unfluge SOSufanfuei bot ibm biefel»

ben Slemter an welche er unter ben Hatarcn befleibet, worüber

ber Statthalter fehr entrüget war. 9?ach langen Unterhanblun*

gen, währenb beten er nicht ben geringgen Stritt }ur ®ehaup«

tung feiner SBütbe that, entfehlog geh ber wanfelmüthige ^>ert

wiebet ju ben SCataren fiber^ugehen. £>hne auch nur ju warten

biö ge ihm einen ®efu4t abgatteten, fchrieb er nach geling bag

er bitter feine Slbtrünnigfeit bereue unb ben ^of um Vergebung

bitte. £)iefe würbe ihm au^t fogleich jugeganben; et empgng

ben Xataren:®eneral mit langem 3ahfe i»m 3cich<a feiner Unter«

würggfeit, erhielt ®ergeffenheit feinet begangenen gehler, würbe

ober burch eine garfe fWantfchuren»®efohung fortan in feinet

ÜKacht öugevg befchränft.— ®rei |)elben woren hoher f4ion »om

Schouploh abgetreten, unb e^ blieb nun no^ ber einzige 3Qu«

fonfuei übrig.

Sein ^)ecr war fo betröchtlich bog ei Äanghi für nothwen«

big hielt burchouä feine S^lacht ju wagen, fonbern nur Pertheibü

gung^weife ju »erfahren. So jog geh ber Ärieg bebeutenb in

bie l'cinge, biö ber alte ^>eetführet hbrte bag ign alle feine ®er«

bünbeten »erlaffen. ®iefe Slachricht ging igm burch ÜWatf unb

®ein; benn folche iEreuloggfeit hatte er nicht »on feinen fianbö«

leuten erwortet. 9?un aber foh er geh genöthigt langfom iurürf«

jumarfchiren, in wel^tem Vorhaben ihn bie fDfantfehuren nicht

gbrten. 3lld er aber wieber in 3unnau angefommen unb alle

feine Itäume ber Dbermo^t »ereitelt fah, »erjehrte Äummet

Digitized by Google



631

bae J£>etj be« ©teiftn. @r fiel auf ba« Sie^lbett, unb feine J!age

f(^tt>anben bajjin unter 6(f)merjen ber Srinneruifg ber aSer»

gangmfteit. @t tvar alt unb tno^lbetagt, unb aB er fein Snbe

^erannaf»en fafi, rief er alle @ro§en jufammen, pellte if>nen fei»

nen ©o(>n, welcper noep ein Äinb »av, jum IWa^folger »or, unb

alb pe alle ben gib ber 2:teue gef^woren, gab er feinen ®eip

auf. ®er gparofter biefeb SWanneb ip auperorbentlie^er Slrt.

3u gewiffer tefap er eine nie ju ermübenbe 2!^atenfraft

;

bann rüprte er pcp ni(pt niete 3af)re lang, unb bt&$li(p erfcpien

er tnieber alb ber aPerfepjter ber »aterlönbifeften Sf

war abwecf>fetnb greunb unb geinb ber S^ataren, treu unb treu»

lob feinen l'anbbleuten, pari unb fcpwacp, gerabe wie feine l'aune

eb wollte. 3)?it ijmi parb bie le^te ^ofnung ber g^inefen.

3n ©fetf^uen war bie SWa^t ber gfjinefen nocp fe^r bebeu»

tenb. £)a biep ein gebirgigeb ^anb ip, wagten bie 9)?antf(^uren

feine ^jauptfcplacpt, unb bie Patrioten blieben im ®ep$ ber

pärfpen gepungen. 9iun aber pörte man »om !Eobe beb gilrpen,

unb bie Slrmee ber 3nfurgenten jerpreute p(p in fepr furjer

3eit. Die ÜÄantf(puren marfepirten baper gerabe auf Junnan

lob unb belagerten bie |>auptpabt. Hange pielt pcp ber junge

^rinj unb feine Dfpciere foipten mit SSerjweiflung. Opne 3»«=
fei würbe bie tatarif(pe ärmee »or ben SWauern aufgerieben

worben fe^n burcp ©euipen unb 3)7angel, wenn ber junge ^u»
fanfuei nicpt ben a?futp oerloren patte. 3n einem $lufalle oon

©cpwermutp erflärte er bap alle SlnPrengungen oergeblicp feven

unb nur gröpercb glenb über bie Pfation bräcpten. Daper er»

pdngte er pcp in feinem eigenen 3itnmer, unb ba man bibper

nur jur grpaltung feiner eigenen P^a^t gepritten, fo capitulirten

bie Wanbarine augenbliPlicp naip feinem Dobe. Die Piacpe,

wetcpe bie Dataren an biefer unglüPlicpen ©tabt napmen, war

fürcpterticp. Sille ©lieber ber gamilie beb SBufanfuei würben

mit feinen eigenen ©ebeinen na^) geling gebracpt. Der freunb»

licpe unb leutfelige ßangpi war burcp ben grfotg feiner SBaPen

in einen D^rannen »erwonbelt worben. Die 33crwanbten beb

^rinjen würben opne Slubnapmc aufb fcpmoplicppe pingericptet,

unb bamit nicpt jufrieben, liep ber Jitaifer feine ^ocpen ju Slfcpc

oerbrennen unb Preute biefe ben vier Winben ju, um pe in jebe

Plicptung ju tragen. — Diep war unebel unb tatarifcp.
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X>ev 93tcef5ntg von (SatUon ^atte ftc^ untecbeffen tn atlen

feinen ßfitenfietten befejHgt. Qt war ein großer gteunb bet

gutopäer unb trieb einen bebeutenben {>anbel mit ben 6paniern

unb anbern 9lotionen, »obure^ er fief) nit^t nur bereicherte, fon*

bern auch jiemfich an 3Jiacht unb ginßuß gemann. ^anghi ber«

bot ihm biefen Serfeht, ni^t weil er mit ben gremben nicht

jufrieben war, fonbern weif er wegen feineö ©ienerö Slrgwohn

fchöpfte. jDiefer flimmerte ftch aber batum nicht, unb unterhielt

ungeachtet be^ tatarifchen ©egengemichtd eine gro§e änjahl von

iEtuppen. 9?un brach ein 2lufjianb in Äuangji unter ben ®erg»

bewohnetn auä, unb Ä'anghi befahl ihm, mit feinem ganjen

^)eere über bie Abtrünnigen hetjufntten. gt aber jögerte unb

fanbte enbiich nur ein fieineä gorpö borthin, währenb et felb|l

nach ßonton jurücffehrte. Dieß ifi ©taatönerroth, rief Äanghi

auö, ein folchet 3Kann barf nicht länget unter mit bie frobinj

bermaiten. Sogleich fertigte er jwei feiner getreueflen ^>of(eute

mit ber feibenen Schnur ob; gebt biefe, fproch er, bem Statthalter,

unb fogt ihm ba§ er in eurer Oegenwart babon Oebrauch machen

folle. 2)ie Abgefanbten waren feht betfchmihte Wiener unb

richteten ei fo ein bog fie Abenb« fehr fpät ganton erreichten.

Um ÜKitternacht gingen fte jum 2)?antfchuren*@enerat , welchen

fie mit bem Aufträge ihred ^errn befannt machten. S^iefer hatte

f(hon ben ^alafi beö ©tatthalterö, ehe bet 2:og noch groutc, mit

feinen 2:atoren befejjt. ©ehenbe fliegen nun bie ©oten ju bem

Schlafgemache bed ®rogen hinauf unb wedten ihn auä bem

Schlummer. Saum hatte er feine Augen geöffnet, fo hielten fie

ihm ben faiferlichen ©efehl bor. gr lad benfelben mit bet gtög»

ten 9luhe, jog bann feine Staatölleiber an unb erhängte ff^ im

Aubienjfaalc, ohne auch nur eine ßlage laut werben ju laffen.

Dieg war ber ©iantfchurenslJohn für feine Anhänglichleit unb

Xreue, alö noch lein eingugteichet SWann ihren gähnen geh ge*

weiht. Dem Äanghi gereicht biefe Dhat gut ewigen ©chanbe.

Allein er wor ni^t bet einjige welket mit feinem Ceben bügte.

5>licht Weniger alö ein hunbert Dfgciere würben bon benfelben

©otfehaftern hingeti^tet, weil ge eine ©orliebe für ihren bet»

gorbenen ^)errn gegeigt. 9Wit ©lut begeeft lehrten ge nun nach

J&aufe gurüd, um ben $of burch ih« S^anbthot in gntgüden

gu feßen.
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S3tel tragtf^er erging e« (ebod^ bem ^rinjen »on Sofien,

ber ein fe^r beft^iränfter Wann war. 9fa(^bem et feinen @nt>

fc^Iu^ ben Xataren immer treu ju bleiben befannt gemacfit, toar<

fen ifim bie SWonbarine welche man »om Jf>ofe au« ibm beigefetit,

beftänbig »or, ba§ et früfier untreu gemefen. ®atübet würbe

er mürrifc^ unb oft febt unjufrieben mit feinen Umgebungen,

ml(^e ti benn aut^ bur^ fd^mäbfi^e ©trafen ju entgelten fiat»

ten. ßang^i, ber ifim »ergeben
,

traute ifim Bi^t unb ba^et be»

rief er tjin nae^ bem ^>ofe. war nic^t me^r bie 3eit eine

fofe^e ?lufforberung ju »erweigern. ®ort angefommen, würbe

et fogleiefi gefangen genommen, ofme weitert in ©tücfe gefiauen

unb fein ^mnben jur ©peife gegeben. 8tfö Äangfii

bie§ !Eobe^urt^eiI unterfi^rieb C1681), war er nid^t länger bet

großen SBerbienfte eingebenf, welcfie biefer ©taatömann erworben.

SlUeö mu^te »or feinet @iferfu(fit faßen unb er fronte fein

STOenfebenteben, beffen SBernic^tung er jut Stfiaftung feinet SWa^t

nbtbig glaubte. Der 3üngling wcl^ier grog im Ungfütf ge«

wefen, war fefir nicfitöwütbig im @iürf.

SGBufanfuei |iarb, war ein gro^eö Stbbeben ju 'Pefing,

weiebeö wie man glaubt etwa 400,000 9Wenf(f)en ba^ Seben

foflete. Die ©tb§e bauerten btei 9Jfonate lang ju »erf(f)iebenen

3eiten fort, fo bag ein großer Dßeif ber ©tabt in einen ©<fiutt»

baufen »erwanbelt würbe. Daöfefbe Ungfiief traf aueß Dong*

tfcfiäu, einen Ort am (5nbe be« großen SanaW, wo beinahe

30,000 ©inwoßnet umfamen. Äangßi jeigte ßtß ßiet of« 5Wenf(ß;

er jog mit feinem ganjen ^leere »on 9Wantf(ßuren auö ben ©tabt*

mauern, ßieit ß(ß eine geraume 3«‘t S^Ibe auf unb

beßanbelte mit »äterlicßer ^iebe unb gürforge bie feibenben

Untertßanen. ®ei folcßen ©elegenßeiten ßatte ba« @elb für tßn

feinen SSertß, unb er war Dag unb ?fa<ßt befcßäftigt entwebet

bie Cei^name ju begraben ober ben .^mngernben ©peife ju »er*

ftßaffen. Äaum ßatte er »iebet in fein ©(ßioß begeben, af^

biefed nieberbrannte unb aße Äfeinobien be6 Steießeö ein 9laub

ber Slammen würben. Diefe Prüfungen brürften feinen ®eiß

feßr banieber. Sllö et einmal auf bie 3agb ging
,
fam er un*

»erfeßenö beim ®rabe beö lebten 3)fing*j?aifetö an. @r ffißlte

ßiet bie Sergängliißfeit unb Sitelfeit afler menfcßlidßen Dinge im

ßocßßen ®rabe unb warf ßcß ftßlu^jenb »ot ba« Waufoleum
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mit bem Stu^ruf nteber: „wir 5Wantf(^u«n bereiteten bir nit^t

ben SEob." ®erg(ei<i^en Regungen gingen aber f(^nelt »orilber,

unb bie 2:ataren»3iotur bejtauptete fe^»t balb »ieber ipre Steckte.

Äangbi ?>atte fo jiemlii^) bie @ef(^i(^te Sbina’ä fiubirt. dx

mußte gar mo|)t baß baö SSolf febr leicht im Bügel ju ßalten

feb, unb ber große (Jrfolg feiner Semüßungcn gab ißm bie größ»

ten Jß)offtt«”gen / leine bebeutenbe 9lebellion meßr ouöbret^en

»erbe, bie ni4>t burcß einige ^Regimenter SRantf^uren feßr balb

unterbrüdt werben fbnnte. dagegen berrf^te im 5Rotben ein

geinb, »eltber bem lianbe fortmüßrenb für^terlieb gemefcn war,

unb beffen fRaubfucbt burcb bie (Sroberungen ber SRantf^uren

äußerß geftßärft worben war. ©eine ganje Slufmerffamteit auf

jencö Sanb ju oerwenben war nun ber ^>aup4we(J beö tßätigen

Äaiferö. 2)aju würbe er nicht allein burcb bie le$te SBerfcßwö*

rung aufgeforbert, fonbern aucf) butcb ßäußge IRäubereien »eran=

laßt. Uebrigenö fc^ienen bem Sangßi einige ^)äubtlinge jU

macßtig; ein Sba« batte bie !Ruffen ju ^>älfe gerufen, wa«
überbieß feßr gefübrlicße gdgen ßaben fonnte. Sangbi fam ba<

ßer 3u bem entfcßluffe ße alle ju feinen l'ebndleuten ju machen,

ße bureß ©efeßenfe unb ^Jeiratßen feß an ßßina ju tnüpfen unb

überbieß fein Jlnfeßcn fo 3U »ergrößern, baß ein bloße« SBort

genug fe^ um ben SBiberfpdnßigßen jur ^ßießt jurüefjubringen.

2)a« Unterneßmen war großartig wie alle bie Sißatcn biefe«

Äaifer«, unb bie ©eßwierigfeiten feßienen beinaße unüberwinblicß.

3m äBeßen bet ©tebpe ßatten bie Äalmüfen ((Sleuten, wie

ße ßcß felbß nennen) ißren SBoßnßß aufgefeßlagen. Uebet ße

ßerrfeßten »erfeßiebene ®rübet jiemlicß ftieblicß, bi« einer bet»

felben an ben .^of natß SEibet gefanbt würbe, um bort eine

gewiße ©tufe ber i^eiligfeit ju erreießen. @t wot ein feßr eßr»

geijiger 3üngling unb ßoffte felbß einmal 2)alai l*ama ju wer»

ben, um bie ß64>ße ?l(ßtung welcße man ©terbli^en goUte ju

empfangen unb fi^ guglei^ ber ungeßeuren ©cßäße l!aßa’« ju

bemdeßtigen. Db e« Siferfueßt ober ein Slnfall oon ge*

wefen, welcßer ißn bewog einen IBrubermorb ju begeßen, fonnte

nie au«gema4)t werben, ©eit biefem Slugenblicf aber »erließ

er bie ßeilige ©tabt, leßrte gu feiner ^)orbe gurücf unb erßielt

naiß langen ßabalen ben IRang eine« gütßen ober Äalbon. 25ie

Slngaßl feinet Untergebenen war feßr groß; alle ßatten »iel gu
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gemtnnen.. unb ju iDerlteren; um {t<^ ba^er berä(>mt ju

machen, beftanb ber ^alban barauf, mit i^nen auf Abenteuer

aubjuge(;en. 2)aju maren feine teilte au(f> bereit unb midig;

benn ouger i^ten ^)eerben befugen ffe nur if>re SBafen unb fie

waren iüjiern no(f) ®eute. Ser gürfi wngte »ofit bag unter

ben 9?omaben fefjr wenig ju ^5lünbern fe^, benn biefe waren

fef)r arm; baf>cr rit^tete er feine ^>auptabg4t «“f S^na. @in*

gebenf jeboef) ber 9?ieberiage wel^e bic SWongolen erfitten,

wollte er nic^t in bie ®efa^r gürten, fonbern gab vor bag

er mit ben Stämmen in Äofonor fefir ernglic^e ©treitigfeiten

ju f4>lid>ten f>abe; er machte ba^er »erf<f)iebene 3ö8c in jene

©egenben um ben Slnfc^ein ju geben bag er entf(f)Ioffen fe^

bort nieberjulaffen. ©ein SSoIf bienbete er bur(^ feine ^>eiligfeit;

benn er war ja felbg ju üaffa unterri(f)tet worben unb f»atte

»erfc^iebene ©tufen beö bö^ern \!ebcnö febon erlangt, unb ci fehlte

dugerg wenig um felbg buwb feine ^jerjcnöreinfieit Salai liama ju

werben. Um.nähere Äunbe überSbinacinjujieben fanbte er mehrere

©efanbte unb ©hione auä, welche jeboch nicht mit IBeglaubigungd«

briefen oerfehen woren, fo bag er ihre ÜWifgon leicht »erläugnen

fonnte. Siefe Boten waren gewöhnlich fehr ligige SWohammebaner,

welche augerorbentliche ©rjählungen non ihren Slbenteuern ma4»*

ten unb baburch felbg bie »erfchmihten ßhinefen überligeten.

Äangh» war ein fcharfer Beobachter; ba er fchon früher fehr

grogen @ewinn »on ben Äunbfehagern geerntet, welche unter

ben üWongolen »erbreitet waren
, fo artete er eö ber aWühe werth

baöfelbe ©hgem auch i^^i ^almüfen in Slnwenbung jubrin«

gen. ©eine ©pione beri(hteten au^ fehr halb, bag ber Äalban

burch lüg unb ^)crrfchfucht geh augerorbentlich gefürchtet gemacht

habe, bag er aber augerbem ni^t groge 2lnhänglichfcit unter fei»

nen üeuten gnbe unb, ba überbieg bad ^>eer über fo au^gebreitete

©teppen »erbreitet
, feine ganje ^raft in ben (Sbenen »erfplitert

fep. Samit war aber ber Äaifer nicht jufrieben, er wünf^te

eine mehr gegrünbete Senntnig »on feinem ©egner ju hüben

unb fanbte baher eine herrliche ©efanbtf^toft mit Beute belaben

nach l*em .g)auptquartier beö ^alban ab um alleö über feine Um»
gänbe auöjuforfchen. Siefer ergrünbete bie Slbgcht beö^ 3)?onar»

chen fehr batb unb empgng ben SWiniger mit ben höchgen @hren>

bejeuguugen. gege folgten auf gege, alleö waö ber menfchliöhe
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SBerftanb an Seweifcn ber ^)o4>a(^tun9 erftnben fonnrt, würbe

au(^ ^ter gejeigt. ®te 93otf4)after fa^en ft^ bejiänbtg mit

@J>rengarben umringt, atte t^re S35 ünf(^e würben augenblidfic^i

befriebigt; attein man ließ fie nic^t boö Sanb auöfunbfc^nften.

3?a4>bem fte eine geraume bort »eriebt unb ft(^ fe^r niel

ÜJ?üj)e gegeben um ben ^alban ju ergrünben, fe{»rten bie S^ine»

fen unwiffenb unb unbefannt mit ben UmfJänben ber lifiigen

ßalmüfen na(^ ^efing jurürf.

Äang^i war fejtr un3ufrieben mit biefer mißlungenen ©en»

bung; um einen mächtigen geinb bem Äalban in ben iZBiiflen

entgegenjufiellen, bewog er bie fleinen gür|ien ber Äa(fad=2f?on»

golen ein @^u^s unb Srugbünbniß unter einanber 3U («fließen,

baö ^angßi nic^t allein ßöc^lie^ rüßmte, fonbern auc^ mit ÜKutß

unb Äraft 3U oertßeibigen »erfpracb. 2)er Äalban ßatte faum

bie 9?a(bricßt »ernommen, alö er au(b fcßon Swieltotb* i« fäfn

bemühte unb ben ÜWongolen 31t oerßehen gab, baß ße alö

ein freiem Soll, Welt^eö einß über ß<b

^)errn gegeben hätten. (5r ließ e^ babei nit^t an ©ef^enfen

unb Sßerfhrecbungen fehlen, fo baß bie @efanbtf(haft , welche

Äanghi fur3 »orher an bie gütßen entfenbet, feßr halb »ergeffen

würbe. @r fnü^fte bagegen ein SBünbniß mit einigen ber ^)äuht*

linge an; ba bieß bie Siferfutht ber Sllliirten erregte, fo ßelen

ihn 3Wei ber gürßen wilb an unb töbteten felbß feinen SSruber.

Sieß war eö gerabe wai ber Äalban gewünfeßt hatte. SWit fei*

nem watfern J&eere oorrrütfenb
, fprath er laut »on ber SRathe

welthe er 3U nehmen im Segriffe ßanb. Sr fnü^fte im @e»

heimen einen IBunb mit ben Siuffen an unb ßel mit Xigerwuth

über bie feinblithen Äalfaö Diefc, anßatt ßdß »ereint

3U oertheibigen unb ben fühnen geinb 3urüd3ufthlagen, fuihten

ihre eigene 9lettung in ber glutht mit 3urüdiajf“ng ^»eerben

unb aller übrigen CebenSbebürfniße. 3nnerhalb feßr fur3er

3eit wimmelten bie @rän3en Sh»”®’^ bon biefen glü^tlingen,

welche gan3 »erhungert ba« faiferlithe ©ebiet erreichten. 3«
folthcm Unwefen fonnte Äanghi natürlich nicht fchweigen. Sr

»erfudhte fowoßl burdh ©efanbtfchaften al« burth ein 3ahlreithe«

J&eer ba« ^>er3 be« Äalban 3U erweichen. 25iefer bagegen flagte

über bie fchänbliche Sehanblung feiner Unterthanen welche al«

Äaufleute ba« chineßfche ©ebiet befuchten, unb »erßcherte bem
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Äatfer ,
feag tu'c i|in jucrfl angcfatten l^ätten. 9>?un mad^te

^angj>i fc{ir grogc SBajfenrüfluttgen, tt>aj>renb er ftc^ anflctttc aH
ob er aB ben grteben bejwede* ä<x^xt\6)t Slrmecn, bur^

bte Äatfa^ oerjlärft, jogen burdf> bie ©te^^en; fie fließen auf

be^ ^alban mut^tged $eer unb ber S3ortrab tourbe gdnjltd^ ooii

ben ^atmüfen gefc^Iagen* 2ln biefem ^age erprobte ftc^ bie

überwiegenbe 5Wad5>t be^ ungeflümen Slngriffö btefer S^omaben,

toe(c^^c atte ©lieber burebbra^en unb trium^b*^b ba^ gan^c

®cpad al^ 53eute baoontrugen, nad^bem fie felbfl am Sinfangc

jurüdfgef(^>iagen morben maren unb juerft atte^ verloren

Diefe 9f?a(brtcbt mürbe fel^r halb nadb ^eftng gebracht; Äang^i

fab bie gan^e ©efabr mit feinem ^)errf^crb^id^e; er mottte aber

feinen Umgebungen feine 5“^cbt einflößen unb fünbigte ben J&of*

leuten an baß er gefonnen fe^, ßdb mit ber 3agb in ben 6tef)*

ben mdbrenb bcö ©ommer^ ju belußigen. ©ine große Slrmec

in Begleitung ber oorjüglidbßen 93finißer bra^ baber mit

ihrem ^)errn auf um in ber Äüble ber ©te^bß ju erholen*

Seicht lange nachher mürbe ber ^aifer unmohl, mußte anhalten

unb mieber nach jurücflehren* Unterbeßen mar eine be^

beutenbe Slrmee unter bem Befehl: feinet Oheimö oorgerüeft unb

traf auf bie ^almüfcn ber ©tebben* ©ine fehr blutige ©chlad^t

mar bie golge, in melcher bie ©hinefen mie gemöhnlich ben ©ieg

pch jueigneten* Der Heerführer aber, ein 95rina, mar gefallen

unb fein Korber mürbe ju Slf^e oerbrannt, um mit großer Fracht

unb Beileib^bejeugung nad^ ber Hnubtßabt gebracht ju merben.

Die Befmanbten beö ^^vinjen gingen in ber drmlichßen ^leibung

mit ßiegenben Haaren ber ^fche be^ Berßorbenen entgegen

unb oerrichteten bann mit großem ©eheul bie gebrduchlidben

©eremonien. ^anghi fanbte überbieß jmei feiner ©ohne ber

Urne entgegen* Diefe ßelen auf öffentlicher ©traße nieber, mit

ittbrünffiger ^nbadht bie Ueberbleibfel be^ ©etöbteten oerehrenb,

unb aU ber 3^0 J'wn oollenbcJ ju geling angelangt, maren bic

Bemeifc ber Ho^a^tung nur no^ ausgezeichneter, unb Äanghi

felbff münfehte baran Dheil zu nehmen; benn eS mar feine

SÄeinung, baß man ben tapfern Bertheibigern beS BaterlanbeS

nie zu h*>h^ ermeifen fönnte.

lltach biefer ©chlacht mürbe eine anbere geliefert, morüber

j^anghi fehe unzufrieben mar; benn feine ©enerale hatten ben
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??finb nic^t »eraic^tet, wie et i^neit befohlen. ®ieg war obne

3weifel eine S^iebetlage
, für welche jiebo(^ in ben (^tne|if^en

®üHetiiW ft(^ fein 9?ome »orftnbet. X)ie Slnfü^rer würben »or

ein Ärieg«geri4)t gefiettt unb wären bielfeic^t mit bem Jobe 6e*

firaft worben, wenn ni^t ber Äaifer felbfi onbern ©tnnaS ge>

worben unb bie ©träfe in eine fepr bebeutenbe ©etbbuge »er»

wanbett ^ätte. Uebet ben Staben felbfl welcfien feine SQSaffen

erlitten, fierrf(f)te jeboc^» tiefeö ©tißf^weigen; nun fing ber ?luto»

frat an feine 3Wa4>t jur Unterwerfung bet i?atmüfen auf bem

gew6f»nti(i^en SBege ju bejweifeln. (Srfinbertft^ unb t^ätig na^m

et bolb JU anbern 5D?afregeln feine 3«flu4>i?

füfttung auf« fotgenbe 3abt »erfc^oben werben mu§te, fo f4)ictte

bet ÜWonar^) bem ßatban, ber einen fe^r bemütf»igen SBtief an

if»n gef(f>tieben ,
eine geringe ©umme ©etbeö

, wel^ie biefer aud^

anna^m.

9?acf)bem atte3 »orbercitet, berief Äangfii einen 9lei(^ötag

ber ÄalfaÄ^iJilrfien in ber ©tej>j>e. SHJurbe fematö ']5rac^t an

ben Jag gefegt, fo war eö bei biefer ©efegen^eit. ©ine fe^r

iapheit^e Slrmee, entweber »om Äaifer felbft geführt ober »on

feinen ©betn befehligt, jog mit augerorbenttichem ^runfe auö

^efing naih ber SBü^e. Dort ^attc ein franjöfifeher 3efuit,

©erbitton, ben Ort beö l’agerg abgemeffen; nun würben bie

unjähtbaren 3eUe feh* aufgeflerft, unter welken baö gelbe

faifertiehe hwngte. Ranghi fefbji jeiehnete fich butth gro^e ©in»

fachheit ouö, »ergnügte feine Äatfa0»©äfie mit l'uftfpietcn, 'Pferbe»

rennen unb Dringen, bewieö ben 'prieftern weti^e in großer 8ln»

jaht hfrf>e>3efowmen bie größte Jlehtung, unb bewirthete bie

gürjten aufö t*rri ©h««* “«b ber große l'ama

hatten juerli eine Unterrebung mit bem ßtionarchen; nachbem

et burth liebreiche^ ©etragen unb Schmeicheleien ihre $»rrjen

gewonnen, fanb bie affgenteine ^»ulbigung ber ^affab»?5ürjlen

ftatt. Sei biefer ©etegenheit würben nur bie heitiar» ^*amoö

»om Äniebeugen unb Äopfftogen auögefdhioffen ;
bie f^örjien

bagegen »erri^teten treulich bie ©eremonie ihrer Unterwerfung

unb würben nun aW Safatten beö ßleichee betrachtet. J&erna^

folgte ein hrrrfidheö ^eft, wobei oHe l'ehnöleute jugegen waren

unb Sanghi fefbji burch feine greunblichfeit alle 4>erjen entjücfte.

©inige Jage barauf machten au^) bie Prinjeffinnen ihre 2lufwar»
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tung unfc unter btefen »etf^tebene Spönnen. T>k SBafatten »ars

fen jt(^ auf ifite Änie nieber um ben großen Äatfer unb

^ettn ju ef»ren ; alö Äangfit burt^ fte ^infc^ritt, füfitte et feinen

^oi^en ©etuf; et märe mej)t atö ÜWenfc^ gcwefen, ^ätte er nicfit

feine ®rfiaben^eit bticfen laffen, otd bie Jlat^fommen bet ©er*

müflet bet SQSelt unb bet Stöberet Sfiina’ö fic^ oor i^m al6

bloge ©ftaoen in ben ©taub büdten. ®aö ©eid^ mar geftcfiert

fo fange biefc korben treu blieben, unb bad Ucbergemi^t wef*

^eö man auf biefe SBeife erraffen, fc^ien ein bauetnbeö ju fe^n.

9ta(^ ^eting jurürfgefef»tt, fuc()te Äangpi auf affe mogfic^c

SBSeife ben Äafban bipfomatif^ ju umfltiden. Sr ^ieft ibm »or,

wef^e aö3of»ft^aten er oom Äaifet genoffen, wie fefbfl bic Ueber*

fäufer »on i^m mären jurfirfgefenbet morben, mie er grcunb*

fi^aft unb grieben ju erpaften gefu(^t pabe, unb mie cnb*

fiep feine Semüpungen fepfgefepfagen. — 35ie ©tunbe mo bet

Äaifer ba« ©^mert ju gebraudpen mflnfepte, patte no(p niept ge*

fepfagen , baper martete et beö SfugenbfirfeO mo er ibm ftatt fieb»

reiepet Sieben eine Sfntmort auö bem ©epfunbe ber Kanonen

fenben möÄte. ®et Kafban feinerfeitö mar auep niept mü§ig;

mit oerfteffter ^eu^efei untermarf et ftep bemütpigft, f^uepte aber

Uneinigfeit unter ben SWongofen au«}ujiteucn
,
unb jiiftete fefbfl

Kepereien, um fiep einen mäeptigen Sfnpang ju oerfepaffen. Sin

anberer eprgeijiget @eifl trat nun auep- no^ auf bie ©iipne;

bie^ mar bet Kafmüfen»,f>äuptfing ©imang Slaptan, mefeper eg

bem Äafban an l*ifl noep juoortpat.

Seinape maren bie ^üffgpeete pinteiepenb oorbereitet unb

bet 3orn beö Äangpi foffte peroorbteepen
,
afg bic gro§e ©emütpg*

bemegung ipm ein Sieber »erurfa^te. Dieg mar partnädfiger

2frt unb moffte feinem epinefifepen ^)eifmittef mciepen. Darauf
peiften ipn brei 3efuiten mit ber giebertinbe gegen bag 2fnratpen

ber größten epinefifepen Doetoren. Sfffein bag Uebef feprte mie*

ber, bie ©epmerjen unb bie Unbepagfi^feit mürben unerträgfi^,

bie gremben boten miebet ipre J&üffgmittef an unb mürben jurfief»

gemiefen. Drei dpinefif^e Sferjte pieften eg fürg befle, »on

affen Sfrjneimittefn abjufiepen unb bet Slatur ipren freien l'auf

JU faffen um bie Stieptung bet Kranfpeit ju erforfepen. Sfbet

immer peftiger mürbe bet ^arorpgmug; bet Kaifer erfieg enbfiep

eine affgemeine Sfufforberung an affe ©täbte, ba^ man bie er*
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1
>rol)ten wlbet baö gtfbet jufc^iden mS^te; eine

Snja{)f firanfe, welche mit bieftm Uebet bcjioftet waten,

würben not^ bem ^afafie gebracht, an wetten bie ÜMebtcin er fl

probirt Werben fotite. X>a fanb fi(^ benn ein großer J?)aufc

S^arlatane uub Ouadfalber ein, wcld^e aüe i^re bobe ^unfl

rübmten; feiner fonnte febocb einem einjigen bet ja^Ireie^en

^ranfen jur ©efunbbeit »et^elfen. @o fam nun bie Sleibe wiebet

an bie 3«fuiten
; fie gaben ibr ^>eitmittel ben ärgßen Patienten

unb biefe warben feßt balb bergeßettt. ®aö war ein 2:tiumbb

für fte, unb bieß um fo mehr ba bie »ier erßen Staatßbiener

felbß Slugenjeugen bet ©enefung geWefen. SRun ptiefen ße bem

Äangbi bie Slrjnei an; allein bet ©tbbrinj wiberrietb ben S3ers

fu(b mit ben ernßeßen ©egenoorßetiungen, unb baber wanfte bet

Wonattb. Um aber noch einen SBerfutb an^ußetten, ließ er feine

hier ©roßen bie baö SWittel getobt, bie Diinbe neßmen.

©tunben oerßticben unb ihnen wiberfubt nicbtö Uebleö; ba glaubte

benn audb Äangb», baß et e^ wagen bürfe baöfelbe IWittel ju

ß(b ju nehmen. @t tpat mit jitternber Jß>anb, rührte fetbß

baö ^uloer in etwaö 2Bein ein, tranf ei, unb würbe augenbtid»

li(b gefunb. I)er !£riumbb ber Europäer war »oßfommen; in

einem gbicte ftbrieb ber ffaifer ihnen bie ©rhattung feineö l!ebenö

ju unb bewieö im 2lngeß(htc beö ganzen ^)ofeö ben SWifßonäten

bie größte ©h^c- ^ta^^ev fdtenfte er ben 3efuiten felbß ein

|)auö, welche« eßebem einem bornehmen mantfchutifchen ©bel<

manne angehört hatte, unb gob felbß ba« ©elb jur ©rbauung

einet Äirche ^et. tanghi wollte, baß alle Sietigionöparteien

ihre Jcrapel in ber mähe be« ^alaße« haben follten
; baher

machte er ©chenfungen an bie üarna«, Subbhißen, laoißen

unb fpoter feine ma^folger an bie griechifche Äirche, unb fonnte

natürli^) ben au«gejei(hneten ßatholifen eine folche ©nabe nicht

berfagen.

machbern nun alle Ißorbereitungen gemacht, befahl enblich

bet Äaifer bie Sltmee in ©ewegung ju fe^en (16963. S« hatte

ungeheure Slnßrengungen erforbert, bie SWenfchenmaßen welche ber

^aifer für nöthig h«lt, jufammenjubringen. 2)ie SWongolen al«

^)ülf«truppen, bie Säger au« ber fernen SWantfchutei bon 2lmur,

bie fämmtli^en tatarifchen Regimenter ber Jß)auptßabt unb eine

große IRenge bet ©hinefen follten in btei Slbtheilungen in bie
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@tep^e mbrtngen, um ben llalban ju Abermtnben. @erbiQon

gibt bie gonje !£rubb«nj«^t <*«f 168,730 an, nit^t eingere^net

bte ©flauen unb ®ienet bet ©oibaten, »elcbe wie in inbifc^en

i^elbjAgen bte $eere begfeiten unb »telieit^t breimal fo ftatf an

3aj»I finb. iji aber fe^r »ajitf^einli# baf biefe ungejteure

«Waffe, wie gewö^nlit^ in ß^ina, nur bie Warnen finb, welche

man auf bie 1‘iften gefd^rieben, unb ba§ viedeicfit ni^t ein SAnf<

tfteii in bet 5ffiirfti(^feit beftanb. ®ieg ifl fo ganj bem ©tbie

bet (jf^inefen gemäß, unb wirb attgemein je$t nocß get^an.

Sieß war oieiieic^t bie größte iSrmee, bie (Sf^ina je in bie

2:artatei gefanbt
;

allein Äangl^i woDte feinen Warnen »erewigen,

unb fd^redlit^e Wa^e an ben ^almüfen neftmen; bafter ließ er

e« an nitfttA feßlen, um einen tiefen Sinbrud auf feine Unter*

tränen fowofil alA auf feine SeßenAleute, bie «Wongolen, }u ma*

t^en. ßrß opferte er bem ^>immel, unb ßfrat^ »on feinen geredeten

©a4)en in einem langen @ebete, oerflagte ben ^alban ald einen

SIreulofen, unb ßeßte um Wat^e. Dann ging er in bie SQalftalla,

wo er non feinen SSornätern Slbfd^ieb naßm, unb nun begann

ber lange 3us burtft bie ©traßen non geling, weither bie ganje

{>aubtßabt in ^Bewegung unb Serwunberung fe|te. Ungead^tet

ber jiemlit^ guten Drbnnng würben bie Sagen halb nernicßtet

burcb bie große IWaffen, welche baßin jogen, unb man nerjwei*

fette an ber Waftßßeit beA «WarftßeA, wie ißn ßdß ^angßi nor*

geßetlt ßatte. !Wan mußte ju nerftßiebenenmalen $att ma^en,

unb nertor beßßatb niete $Ar IBrunnen unb Duetten

am Sege war geforgt, unb obglei^ eö ftßon ^rfißjaßr war,

fo ßet benno^ juweiten wäßrenb ber Wa^t ©tßnee, fo baß bie

J£)eere feßr leitßt ißren Durß löf^en tonnten. Dagegen würben

bie Sege feßr ftßletßt, unb ei foßete ungeheure 3lnßren*

gungen, um au^~ nur brei biö nier «Weilen beO Daged jurfid}u*

legen. Ueberbieß ßarben ^ferbe unb liamete auO «Wangel an

Butter, unb felbß baA $eer, weltßeO faum fecßO Socßen mar«

fißirt ßatte, erßiett feßr fßärti^ feine tWunbbebi'irfniffe. ßangßi

füßlte biefe Unfälle feßr tief, allein jutüdgeßen tonnte er nun

einmal nidßt, unb baßer fudßte er burdß Weiterleit bie ©orgen

feiner ©oibaten }u oerftßeucßen. Drei (Suroßäer widßen ißm nie

oon ber ©eite, unb in ben Siugenbtiden ber «Wuße ßßegte bet

Sonartß ein matßematifcßeO Problem ju löfen, ober über bie

#fi(Iaff, »«n atino. 41
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Slnovbnungen ber ärntee be3 SSejiettg ftc^ ju unterhalten. ®antt

ging er auch, fobalb man in bie 9idhe etneö gluffed gefommen,

auf ben Sifchfang unb vertrieb bergejlalt feine 3«»* 0“f an*

genehmfte SBeife. 3«0letth f“<^*e ff ben Äalban jum grie=

ben ju bewegen, ©iefer war feinerfeit« immer unb

jeigte feine öu§erj}e ®ereitwilligfeit bie Unterhanblungen fort*

jufeßen, betro^tete aber bie chineftfchen ©efanbten für nichts

onbereö ole Spione, unb behanbelte fte mit großer ^)orte. Schon

»or biefem f^elbjuge hatte et einen berühmten SKinijter unoerhofft

auf feinet Steife überfallen unb ihn mit feinem ganzen ©efolge

etmotben taffen. Spöter fperrte et einen anbern ®otf^after in

einem fehr engen 3:hate ein unb fanbte ihn nachhc<^ unoerrich*

teter Sache, halboerhungert auf bie fchmdhltchfie SBeife ju feinem

.^errn jurücf. @iner ber mongotifcpen .^duptlinge lam nun in^

^ager beö Äanghi, erjdhtte ihm, wie er ben Äatban gefehen, bet

ihn ernfilich erfucpt ju ihm übetjugehen ,
unb ihn oerffchert baß

über 30,000 Stuffen ihm jur ^)ülfe fommen würben, um bamit

nach 'Pefing ju marfchiren, baö l'anb ju erobern unb unter ftch

JU oertheiien. 35et Äaifer hörte biefem ©efprdche fehr ruhig ju

unb fchicfte nun einen geheimen ®oten ab, um bem tatban eine

^rinjeffin jur ©attin anjubieten, wenn er ft^ willig in ben

grieben fügen wollte. Daju tarnen nachher audh ©efchente unb

enblich eine @intabung in fein liager ju fommen, wo man ftch

freunbtich über alle ®ebingungen unterreben tonnte. 3a allen

biefen Hnerbietungen gab ber Satmüte feine 3affiaimung, jau»

berte feboch oon i£ag ju 2;age. SSBdre er ein fluger ©enerat

gewefen, fo würbe et ben Äaifer fehr weit in bie USüffe getodt

unb fo ohne Schwertfchlag ihn burch -ß)unger oernichtet haben.

Slnffott beffen hielt er fich am gtuffe Äetlon auf. Dort fiel un«

erwartet ber ®ortrab bet Äaiferti^en über ihn her, erfchlug, wie

bet ©enerat biefe« ®ortrab« berichtete, etwa 2000 3Kann, unb

jagte baö ganje tatmüfifche .ß)eer in bie glucht. fD7an erbeutete

eine fehr große älngoht ®ieh, welcheö ben oerhungerten Wans

tfchuren fehr ju ffatten tarn, benn fte halten lange nichtd weiter

oW ein wenig Sleiö erhalten, unb nun tonnten fie ftch einmal

wieber mit einem ^)ammelbraten ergöhen.

?lt^ bie fWa^ti^t biefeö Siegel ben Äaifer erreichte, war

er ganj außer ftch bor greuben. So etwaP hatte er nie erwats
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tet
;

war fo un»er|»ojft, fo erquident» nac^ ben frühem |)etben

Reiben. ®tt 3)?onar4) matftte bk Äitnbe mit etqrnem Wunbe
befannt, unb opferte im ängefic^t be^ ganzen ^etxei bem Jf)im*

mfl, um t^m für ben »ertkjienen ©kg ju banfen. Somit mürbe

nun ft^nett ber Slüdjug angetreten; man eiite mit au^erorbent*

li^er ©d^nelie ber großen 3)7auer ju, unb ber ©olbat, melt^er

i(»re Stürme in ber gerne erblidte, Jtfibfte bor greuben; benn

5Eaufenbe feiner ®omeroben maren »or ^)unger geworben unb

bebedten mit ifiren ©ebeinen bie SBilbnig. 5Wan empfing ben

ßaifer im ^riumpp, benn ed mar fe(>r (ange per, feitbem man
ben ^anbePoater an ber ©pipe beö ^teereö gefepen. gn ^efing

perrfcpte fepr große greube
;
Äangpi mar fepr beliebt, unb ba«

äSopr bed l'anbeP Tag ipm am $er)en.

©0 enbigte benn ein geibjug, ber ungepeure änfirengungen

unb Sofien erforbertc, unb bennocp in feinen golgen fepr unbe*

beutenb mar. Sßie aüti in Spina burcp ^roclamation vor fitp

gept, fo fertigte au(p bei biefer ©ekgenpeit ber Saifer eine ernfie

äBarnung an bie ©tümme in ^ofonor ab, fiep burtp feine lieber«

rebungen beP Äalban verleiten ju laffen, ju feiner 'JJartei über»

jugepen. 9{a(p ben amtiiepen ©eriepten mar ber gür^ vernieptet,

unb ein großer Xpeif feiner Untertponen, melcpen man eine

©trede l'anbeP angemiefen, (epnPpßicptig gemorben; allein in

ber SBirfliepfeit fepienen biefelben Sabalen noep in ber 3Büße

»orjumalten, meltpen bet mötptige Äaifer fepon feit vielen 3ap»

ren vorgebeugt. JOÖ«« fi« meiter natp bem SBeßen

jurüd unb ber S)alai üama felbß fomopl ak ber ftbnig von

2;ibet mürben barein vermidett. Dad ^Betragen bed jfalban felbß,

mie ei bie Spinefen beftpreiben, mar unerttärbar. Ifaum von

feiner Slieberloge erpolt, futpte er mieber 3ntriguen mit SBeibern

unb entfüprte bk ©emaplin eineb .^äuptlingP, moburep benn

mieber eine blutige gepbe entßanb. ®alb batouf irrte er mie

ein ©lüdöritter an ben fremben .&5fen perum, überall um IBek

ßanb ßepenb unb nirgenbP ben geringßen erpaltenb. aber ben«

no(p blieb er mäeptig unb mürbe allgemein gefüreptet. 2)ieß mar

bie Srjaplung, melcpe bie £^unbf(pafter bem äaifer ßangpi gaben

;

in ber SBirflitpfeit mar ber Äalban, melcper bem ganjen (pine«

fiftpen 9lei(pe Irop bot, fein abenteurer, fonbern ein verftplage«

ner, perrfepfücptiger 91iann, meltper von feinen Untertbanen menn

41 *
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geliebt, bennoc^ gefürchtet würbe. S8on feiner

gab er folthe entfcheibenbe ®eweife bag Äanghi, weicher ihn

fcheinbar »era^tete, in feinem |>erjen non feinem Unternehmung«-

geijle bie gefährlichjten ^iege für feine ®bnaiiie fürstete.

©aber h«tte ber Äaifer ouch feine 9luhe in ber jbnubtjtabt.

Sltleö efeite ihn on, benn ber Äaiban war SCag unb 9fa^t in

feinem ©emüthe. ®r ging baher wieber im foigenben 3ahre

no^ bet SBüfte; biehmat aber aW 3äger, benn ein tapferer

®enerai, welker früher ben Sieg übet bie Saimüten erhalten,

»ertheibigte bie ©tönjen. ©ie große Slbiicht biefet Steife fchien

3U fevn, ftch unter ben ÜJtongolen beliebt ju machen
;
bähet »er*

fammelte er überott baö ®oif, fprach mit ben gütßen auf« lieb*

reichte, empfing ihre geringen ©efchenfe unb gob ihnen bann

reichlich @eibe, SaumwoUenjeuge unb ©elb. Selbjl Ääfe unb

Sutter, welche ihm bie SBeibet barboten, wollte er nicht abfchla*

gen. Süt 3eben hatte er ein freunbliche« SBort, eine Ermahnung,

einen 3ufpruch, unb lange nachh« erinnerte man ftch be« güti*

gen SJtonarchen. ©ie 3agb felbß würbe auf bie großartigfte Slrt

angeftellt; bie |)ütf«iäger bitbeten ein ^>eer; eine große Strecfe

l'anbe« umringenb, trieben ße ba« SGßitb ouf einen engen

Slaum 3ufammen, wo bann ber IDtonarch e« mit eigenen .ßiänben

erlegte. 3Biewohl raßlo« im ©h^n unb ©reiben, fanb ^angßi

bennoch für Unterhanbtung mit ben Europäern, ©erbillon

wich ihm nie »on bet ©eite, unb 3D?athemotif war ber |>aupt*

gegenßanb feine« ©tubium«.

©0 »erlebte er benn 3Wei 3ahre«3eiten in ben Steppen,

unb ma^te ßch mit alten Sachen, welche für ihn etwa« fln3äg*

liehe« unb 9tühti4>fö hatten, befannt. ©ie Slichtung feine« 2Jer*

ßanbe« war nicht theoretifch, er wünfehte 3U wiffen, wie bie

Steppenbewohner lebten, wie man ihren ®ebütfniffen am beßen

3U»otfommen, auf wet^e Srt ihre Slnhängtichfeit an Shina für

'immer »erßehert werben fbnnte, unb wie man auf fünßtiche

biplomatifcße SSBeife ba« ®otf umßricfen mö^lte, um e« gau3

bem 2Sillen bet ÜRantfehuren 3U unterwerfen, ©ieß ©pßem
ßubirte er ßeißig, unb legte babut^ ben ©runb 3ur fünftigen

®eherrfchung ber SWongoten, welche bi« auf biefen ©ag fortbauert.

SBenn man nun bebenft, baß biefe witben Stämme früher

immer mit (Shina im Ibriege »erwicfelt waren, baß Weber bie
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gtoge aWauet no^ bte J^eere t^re ©tteifereien »er*

|)tnbern fonnten, fo mug man tt>trf(i(i^ bte ^lug^eit beä ^ang^i

bewunbern, »etd^er burc^ bloge bewtrfte, wo^ ben bejlen

)>^9 ftf(^en a7?itteln unmöglich mar. SSon bem Slugenblid an,

WO er feinen ®influ§ ou^übte, beft^ränften bte ;^orben auf

bte tt>nen angemiefenen S8etbef)Iä$e. S3ief)btebfiaf»( mar eine fe^r

große ©eiten^eit, unb gefc^a^ fo etmaö, fo mürbe ti fogfeic^ be»

ßraft. X>it ganje aßöfie ßinburc^ ßerrf(f)te @icf)erf)eit bed hebend

unb (^igentf)um^, fo baß bie Sbaramanen nac^ allen ©egenben

ßin ungeßört jogen, unb ein reicf)er Kaufmann mit oielen

©ütern, felbß menn er mit feinen :Z)ienern attein mar, nie Aber

9iäubereien ju fiagen f>atte. SBenn man bebenft, mie ernßlitf^

bie 2:ürfen bemüfiten um in SIrabien etma^ 9lef)nli(f>ed ju tf)un,

unb mie ungea^tet adeä älufmanbe^ unb großer Ü^enf^ien'

»erluße bie iBebuinen felbß bie ^ilgrime nic^t fti^onten, fo

mirb man ben (f)ineßf4)en Äaifer no(f> me^r bemunbern, melti^er

folt^eä unter fef)r nac^tßeiligen Umßänben, auf breimat fo gro*

ßen ©teppen, jur äuöfüfirung brachte.

Dagegen »erloren bie aWongolen i|»re SbffereigentßAmUtfifeit.

aSiete iftrer ©tämme traten in ben Dienß ber ÜWantfe^uren unb

mürben al« einßeimif^ie ©olbaten be^anbelt. Die audgejeit^net*

ßen i^rer (Sbeln erftielten »emter ju geling unb in ben ^rooin*

jen, unb unter ij»nen maren felbß beruftmte Statthalter. Sluth

mürben ©chuien für bie Äinber ber ©roßen errichtet. Den
gürßen gab man faiferliche ^rinjefßnnen mit einer fieinen 2lu^*

ßeuer ju ©attinnen, um ßdh be« a3o(fe« ju »erßehern. ÜJ?an

mo^te ei ben Chanen jur 15ßicht, jöhrlich Dribut nach ber ^>aupt*

ßabt }u bringen, unb befchenfte ße bann rei^itiih um ihrer Dreue

gemiß JU fepn. Dafür aber mußten ße audh bem Äaifer unbe*

bingt ©ehorfam (eißen; unb magte e« 3emanb bem aVo'narchen

auch uur im geringßen ju miberfprechen, fo mürbe er foglei^i

abgefeht. 3(m freunbli^ßen bemie« man ßch gegen bie Varna«,

melchen man prächtige Dempel errichtete, große Summen ©elbe«

fchenfte unb al« bte Äfertfei be« ^)ofe« mie große ^jerren bemir*

tbete. Dafür aber mußten ße bie ßRongoIen im ©emiffen«jmang

hatten, unb ihnen fo große Shrfur^t bor bem chineßf^en Wonar*

<hen mie »or bem Dalai Varna einßbßen. — Unbemerft fanf

ba« ganje ©efeßte^t ber frtegerifchen S^ongolen unter ihrem Sin*
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flug; t)ott Sägern tnuvben ffe ©(fjäfer, ©flauen bed elenbcn

^bergfaubenö, SBafatten jufrtebcn mit i^rem l*oofc, unb

nie rm^x iüjlcrn nac^ ben »erbotenen l^änbcrn be^ ©üben^.

3Ö3ir moüen.nun im mbgüc^fter Mrge ba^ (5nbc biefe^

l^riegeö er^äf^ten, ^angjji ^atte bie gürften ^urfeflan^ miber

ben Äalban aufgefie^t, unb ijinen befo^ien .il^n tebenbig ober

tobt feinen J£>dnben gu überüefern. 53erfc^iebene biefer ^äu^t-

finge fragten ben efirgeigigen Eroberer, beffen 5D^a(^t ftc^ über

53o(^ara unb ©amarfanb erftrecfte, unb ber ben türfif(^en ©täm^

men »iefe ©täbte unb l^änbereien meggenommen i^atte, Slber e^

mar nid^t fo leidet i^n ^u tbbten; bcnn er ^atte ein bebeutenbc^

J&eer unb mar »on allen ©tämmen gefürchtet, fo bagfeibjl gcbungenc

?Weu(helmörber in feiner ©egenmart gitterten. 2)ie SSerfprtd^ung

reicher S3eiohnungen h^tte baher mcnig (Hinflug auf bie 53egd

in ^urfegan« Ueberbieg mar ba^ Sinfehen be^ Äalban gu l*ajfa

fehr mohf begrünbet, unb ber ®a(ai l^ama, ba^ ^ei^t ber ®e^

mijfen^h^^^W^^ öüer 5D?ongo(en, ber treue greunb be^ Sntrigaus

ten* SlUein biefer garb enblich, unb l^anghi befahl bag er nicht

ohne feine auöbrücfliche ^rlaubnig miebergeboren merbcn follte.

5ll(ein erf^ien ein tnabe, melcher »orgab bag ber @eig

beö Söorgänger^ in feinem Körper geh aufhalte, unb fchnell er*

fannte man ihn al^ ben immer lebenben 33ubbha an* 2)er

?Wonarch mar fcboch mit biefer ^^afchenfpielerei nicht jufrieben;

»on bem Slugenblicf an fprach er gd^ nicht nur mit groger ^)ärte

über bie l‘amaö au^, fonbern lieg auch »erfchiebene, bie mit bem

^alban in S3ünbntg geganben Ratten, gefangen nehmen*

mürbe bem ^aifer flar bag, ohne bie Dberhanb in ^tibet ju

ben, man meber 9)?ongolen noch ^almüfen regieren fönne; baher

machte er einen erngen Einfang gur Unterjochung jene^ l^anbe^.

üWit einer elcnben ^)ierarchie, mit einem fchmachen Äonig unb

einer illation, melche ganj »on ^riegern beherrfcht mürbe, lieg

geh bieg fehr leicht thun, unb ^anghi fragte nicht, melche 3)?ittel

angemanbt merben mügten, menn er nur feinen S^eef erreichte.

Sßährenb er mit Sagen unb ähnlichen Dingen l^efchäftigt

mar, langte enblich bie D'tachricht an bag ber ©ohn bed Äalban

gefangen genommen märe* Söalb erfchien ber ^nabe auch in

feinem ^ager, unb Äanghi ^atit eine fehr lange Unterrebung mit

ihm, mährenb melcher er geh überzeugte bag ber l^eig be^
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SJoterd <m ibiaben l^errf^t, unb bo§ eö ein fef»r gro§ed @(fid fep

feinet f>ab^aft gemocben ju fepn. ®oö Sinb aber jeigte nidjjt

bie geringPe @^>ur »on gur4>t, fonbetn f>örte tufiig aUe ©ro^un»

gen an. Süd bet junge ^ürfb ba^ !D?anar(^en verlief,

feien aile ^almüfen, tnelc^e gu ben ^aiferiid|>en übergegangen,

auf tfre Äniee, um bem ©efangenen burcf ränen au^> im Un«

glüd bie gebäfrenbe Sfre gu ermeifen. 3)ie Zirubbcn ber

9){antf(furen trieben inbejfen ben ^aiban fefr in bie (Snge.

Dtefer erfufr enbli^) baf alled fier auf Srben ISitelfeit fep unb

man ftef) auf ni^t^ mit ®i4>erfeit veriaffen fbnnte. Stile feine

S3emäfungen, b<ä(ftig unb gtüdtii^ gu leben, waren vergebtic^

gewefen; getäufeft unb ofne beffere {>offnung aiä bie, metefe

bie SCßett ben ÜÄenftfen barbietet, »erfet et in eine tiefe ©tfmer»

mutb» 3u biefer gefettte fii^ eine ^anffeit, an beten gotgen

ber unruhige .^äu)>tting fefr batb färb. SRan verbrannte nun

feinen l'ei(fnam (16973, unb fanbte bann einen S9eri(f)t von bie<

fern tBorfaOe an jbangfi. fefien ifm beinahe ungtaubtiti^ baf

bergeinb enbtief biefe@rbe veriaffen fabe, attein fobatb ifm feine

eigenen Äunbftfafter barüber beritftet, war er vor gteuben aufer

fi(f. Sa vertangte ber ^aifet von Sflwang Staptan, bem 9Rit>

regenten beO ft'atban wie wir vermutfen, ifm bie von ber

S3ranbftätte übrig gebtiebenen @ebeine gu überfenben unb gu«

gteief auef bie Sotfter beO ^einbeO gu übertiefern; benn bet

$of woitte, wie ed bei ÜBufanfuei ber $ait war, bie ^otfen gu

'Putver gerieben, nac^ aiien vier äBinben gefreut unb bie beiben

fiinber fowof>i ato bie Offeiere im ^ngeftftte ber gangen Slrmee

finri(f)ten. 9iabtan antwortete auf biefen SIntrag frei unb ebei

baf er mit ben (Sebeinen beb Sobten feinen ^eg füfre, unb

nie bie ^inber ber ©ebreefen ber iBäter wegen befrafen, noef ba4

f(föne ©eftfietf t ber SRatf e ber geinbe aufojjfern woüte. — Siefe

Antwort miffei bem ßaifer; er beängfigte bafer Staftan fo ge«

wattig baf l)iefet gang gegen feine ©runbfd^e fcf genbtfigt

fanb, bie Ueberrefe beO ^atban fowoft atO bie ^ringeffn natf

^efing gu fenben. 3n>e» 3afte waren aber ftfon vetfoffen; bet

.^af beö ^angf i war mit ber 3tit ertofefen ;
bad Sitter erinnerte

ifn an feine @(fwäcfe; er vergab bem ^einbe, unb anfatt ben

^ringen unb feine @(fwefer in ®tüife gu gerfauen, verfeiratfete

er beibe, unb fe lebten tange in Sreue unb Sfren am Sofe.
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3)tefe gdttge Sr^anblung mad^t bem 9lutofraten bte( gr&§ere

a(d tvenn er feine Siaifie burc^ ®fut gefättigt f)ätte. S)te SaU
mufen tvaren nun be^ ^iegeö mfibe; 9ia)^tan ^ieU ftc^ noc^

fange, aUein ein £l;eil beö fe^igen <3ungarien fam fc^on bamai^

unter Sotmäpigfeit unb bie Äofmüfen »erforen bei*

naf»e i^ren ganjen Sin^uß im mittleren Slften. Sie woren fana*

tifd>e S3eref)rer ber üamaö, ba|)er notürlid^e gftnbe ber «Wu^amme*

baner. 8liö @4)u$f)erren ÜibeW unb Sßert^eibiger üaffa’ö unb

feiner oieien lemfJel betrachteten fte fich alö bie i>öuf)tet aiier

©Rumänen, unb »erlangten auch Unterwerfung, ju welcher

ihr hoh« @tanb fte berechtigte. Sluö biefem ©tanbpunft betra^=

tete fte ber fdharfftnnige Ä'anghi, baher grönbete er eine unum;<

fchränfte 3Wocht in Sibet, fegte einen Sefthfag auf baö febenbige

I)enfmal be« äfbergfaubenö ju l'affa, unb jernichtete bergefiaft

ba« änfehen feiner geinbe.

9lath einer fo ruhmwürbigen Stegierung, wo fo »iele gfdn»

jenbe ^>dnben beö Dberherrn felbfi »errichtet

würben, glaubte man ba§ ^anght ben ®if>fet menfchltchen ®ffi«

deö erreicht h«6e. Sflfein währenb er fefbji fich feiner Siege

freute, machte ihm baö Betragen beö Srbprinjen bie größte

Sorge. Diefer hotte in feinem öltern Bruber einen fehr ent»

fchiebenen ©egner gefunben, welcher nichts unterlieg um ihn

anjufchwärjen ,
bamit er fefbfi ben !£hrott einfi befi^eu möchte.

Äanghi hoUe fchon eine geraume SRegierung »erwaltet,

unb ber ^ronprinj war »ieUeicht (üftern nach bem Befth unum»

fchrdnfter SWacht, welche er fchon »erfthieoenemofe wdhrenb ber

äbwefenheit beö Bater^ in ben ©tebb«« »erwaftet. äuöbrütfe

ber Ungebufb bag er fo fange warten foffte, waren bem unbe*

bachtfamen 3üngfinge »ieffeicht entfchfüpft. 3)abei hotte er au^

wie bie meigen gürgen einen SBahrfager in feinem X)ieng, wef»

eher ihn »erg^erte bag er nie baö ©cepter führen würbe, wenn

er nicht an einem gewiffen £age bie jfrönung erhaften fönnte.

5Run würbe gugö eine Bifbfdufe mit »iefen abergfdubifchen

(Zeremonien in ber SRantfehurei begraben, um baburch, wie man
meinte, bad üeben beö Sanghi ju »ertürjen. — ®ieg waren bie

änffagen, welche ber Bruber »erbrachte. 9Jfan unterfuchte fehr

»ief, fonnte aber nicht« beweifen. ®er (»or unter»

beffen offer feiner @hfe« entfett worben unb würbe of« ein
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gewetner Oefangenet te^anbelt. @et« »utbe in Störfe

jeri^auen, unb aiie Sln(>änger fe|>r |>art unb ungerecht befhaft.

X)it Partei be^ @rgner^ triumb^irte, unb f(^on mad^ten ftdS) feine

ßreoturen gto^e ^)offnungen ouf bie Remter, weI4>e fte o^ne

Bweifel erhalten würben, alö @efüj>ie ber 3ärtli(f)feit

in ber Sruß bed 9)7onarc^en ertt)a4iten. @r l^atte feinen ©of)n

innig geliebt unb i^n begbalb jum 9ia(^fotger ernannt. i8ei

genauer Durr^jtc^t ber iBef(f)uIbigungen war ti erwiefen ba@

ba« weifte baö SJerf bed ärgwofinö fe?, baß Siferfut^t bie

aSergefien erbid^tet, unb ba§ ber Unge{»orfam, welchen man
bem ^rtnjen jur üajt fegte, noi^ febr jweife(f»aft fep. @r

rief baf»er feine üWinifier »or ft(^, welc^ie jur Sbfe^ung be^ Srb*

prinjen ba« weifte beigetragen. Sreubig fprad^ er fi(f) über

feine Unf4)u(b aud, unb wünf(f)te ba§ feine £)iener i^r norigeä

Urtfieif wiberrufen unb auf 3Biebereinfe^ung be^ geliebten

iiinbeö antragen möchten. 2)ie§ erfolgte febec^ ni(f>t; b« 3Ru

nifter bfieben ftumm, befiarrten auf ifiren früheren Srffdrungen unb

würben bafier abgefe?it, wöftrenb ber SBerleumber feineü SSruberi

mit febeneföngft(^er ©efangenf^aft beftraft würbe. Slber ber

unfc^ufbtge Büngftng geno§ nicf)t fange bie @f)re baö oäterfii^e

Vertrauen ju befielen ;
ol^ne baff man bte Urfa(|>e angeben fonnte,

würbe er wieber jum gemeinen SRange eined ^rinjen emiebrigt,

unb fanf fe|>r bafb in Sßergeffenbeit, auö ber er auc^ nie me|»r

beroorgejogen würbe, btö er enbfi(b baö ®futgerüft beftieg. —
Stuf Äanglji’ö @emütb faftete tiefe >

er fonnte bie

gamtfienfcenen ni(bt oergeffen, unb plagte ficb mit traurigen @e<

bauten fo rief ba§ er 2:ag unb 92a4)t feine Stube batte. (Snbficb

»erfief er in eine febr ftbwere Äronfbeit. @in 9)?inifter, wef^ier

baO SOSobf beä üanbed ftcb febr ju .^erjen nabnt, fanbte feinen

©obn bi«/ uw ben Äaifer jur Ernennung eineö Jbronerben ju

bewegen. Äangbi nahm ben ®orf(bfag febr übef auf, benn ber

Job war ibm fcbrerffiib unb baran fefbfl inbirect erinnert

JU Werben fief ibm febr f(bwer. ßr »ergab jebocb bem jungen

9)7ann, wefcber ibw bad ^a^ier überreichte, weif er ben ®e«

febf be« Saterö auögefübrt batte; ber ÜWinifter bü§te aber fein

l'eben ein. ®o würbe ber ®e4»er ber greube getrübt, unb

^angbi erfannte ba^ affeb eitef Janb unb Jdufchung hier auf

@rben feb.

Digitized by Google



650

Unglei^ alten SSorgängern, l^atte ^ang^t ju wiebet^otten«

malen bie ^robinjen beö ©übenö befuc^t. !Die§ waren nl4)t

Steifen junt blofen SBergnügen, fonbetn mit fe^r bielem ®e*

ft^äftöeifet gepaart. Äang^i unterfucpte alleö, fpradjj mit ben

gemeinflen IJeuten, ließ aUe aWanbarine »or ftcf» fommen, unb

fragte jte einjeln über ifire SSerwaltung. ®abei »errietf» er oft

fe^r »iel SBi$, brati^te bie 2;prannen in groge 33erlegen{»eit,

fpra(i^ mit au§erorbentli(f)er gertigfeit über alle ©egenpönbc ber

SSerwoltung, unb napm bon 3ebermann ®ittf(^tiften on. 35ad

Soll ef>rte ba|>er ben mäcfitigen, fjerabloffenben IDtonar^en.

®enfmäler feiner @üte ^interlie§ er ouc^ juweilen. Sluf ber

©olbinfel im 3angtfe, mof»in er überfupr, unb wo er eine

3eitlang auffiielt, berfc^bnerte er ben Tempel, welker ganj

romantifd> aubfiept, unb errichtete eine Sibliotbef, bie an ^ra^t

unb Schönheit in gonj @hina ni<^t ihreö ©leichen h«** ®ieß

gefchah nur, um ben IBubbhifien ju gefotlen. Slllein alö er in

j:f4>uefiang fiih befanb unb bon ber ^»'fiftlithf** Kirche in ber

^>ouptftobt hörte, gob er eine onfehnliche Summe ©elbeö per,

unb bot um bie @ebete ber ©emeinbe. ®er ^JJriefler felbjt be*

gleitete in einem Soote ben gürfien, welcher ipn fehr liebreich

empfing, aber wegen Sltteröfchwache fehr halb nach feiner 2Boh=

nung jurürffehrte. 3n feinem ganjen betragen jeigte er ben

SBeltmann, beffen Slbficht ed war, alle ^)er3en ju bejaubern unb

ben Sluhm ju h«öen bo^ et fich ouch um ben geringfien feiner

Unterthonen befüramere. @inft fam ein ®auer ju ipm unb

fragte: wo ift ber ^aifer? T>ai bin ich, antwortete er; nun

fagte ber üanbmann, la^ mich bich recht angucfen, benn ich ^öe
in meinem ganjen üeben noch nie einen fotchenORenfchengefehen.

—

war beö gürften SBBunfch, ju »ieten Slnefboten 2lnla§ ju ge*

ben; bie fotgenbe ift oietleicht nicht ganj wahr, ^anghi h<tltr

gehört baß in Stanfing ein fehr rei4)et Wanbarin fep unb

wünfchte, fein gro§eö Vermögen um etwoö ju »erringem. ©r

rief ihn baher §u fi^ unb bot ihn, fein $ferb beim Süset i“

nehmen unb ihn in ben in ber Stachbarfdhaft gelegenen Jarlen

unb |)ainen hrrumjuführen. Der Offtcier that bie§ fehr gern

unb erhielt jur Selohnung eine Unje Silber. Stachbem er bicfe

JU ft<h ßrftecft, fogte ber Äaifer, nun mu^ ich bir benfelben

Dienft erweifen. ©rfchroden rief ber SDtanborin ouö: wie fctnn

Digitized by Coogle



651

bieg fepn? unb warf ftd^ bem «Wonan^en ju »^figen. ®teg galf

aber ni4)tö, unb fo na{)m Äanggi ben neben igm Ijer»

reitenb
,
unb jeigte tjim aüe bie «Kerfwürbigfeiten ber Umgegenb.

©tumin unb ej)tfurd>tö»oH götte ber ^Wanbarin baö ©efprdeg an,

unb betbe langten ba(b barauf anber@teUean, bonwoau^ge weg«

gegangen waren. t)a fprac^ ber ^aifer: t(^ gebe btr eine Unje

für ben ^ieng welchen bu mir geleiget bag; nun bin aber

20,000mat gröger atd bu, unb bager boffe idb/ bag meine ®e»

lobnung meinem Stange angemeffen fe^. 3««bern botf ni«bt^;

ber rei(be ®eamte gräubte g(b jwar, attein bie 20,000 Unjen

würben bennocb ebrlieb bejablt.

Äangbi befucbt^ bort baö ©rabmal be« ^)ongwu, welchen

er unter aßen Saifern am meigen bewunberte. ®aö ©rabmal

lieg er »erfcbönern unb fcbrieb eine b«rrlidbe Sobrebe
, welche man

biö auf biefen 2:ag aufbebalten b<>i> erlannte bie SBürbe

bed grogen Stifterd ber ®ting«®;tnagie unb fpiegelte g^ in

feinem l'eben; baber war fein ©efübl lebhaft, fein äudbrud

erhaben, ald er »or ben ©ebeinen bed erhabenen ?^ürgen nieber=

fniete, um nach d)inegfcher Sitte fein J&erj bort ungegört aud»

jufchütten. Selbg wenn man noch feßt bie langen .^aßen fened

ültaufoteumd burchwanbelt, unb bort bie ^nfchrift liedt, fann

man nicht ungerührt bleiben bei ben origineßen llobcderbebungen,

welche ein .^etb bem anbern mit SEBabrbeit joßt.

Slld Äangbi älter würbe, gab er biefe Steifen auf; benn er

fügte bag ed feinen Untertbanen ;u oiel logete , ign mit feinem

grogen ©efolge ju empfangen. @r batte aber einen (Sntfchlug

gefagt, welchen er auch »oflfübrte. (Sr felbg war burch

^)ülfe ber SRifgondre dugerg wohl in ber SRatbemotil unter*

wiefen worben, unb »ergonb febr gut feine Ouabronten ju

gebrauchen. Söenn er nun bie ®reite unb l'dnge eined Orted

begimmen fonnte, freute er geh wie ein Äinb, unb machte bad

(Srgebnig feiner Slrbeiten fogleich befannt. ®ieg brachte ihn

bann auf ben ©ebanfen, eine SRegung feined gonjen audgebebn*

ten üanbed anjufongrn. (Sr berotbfehtagte geh barüber mit ben

SRifgondren
;

biefe waren nur ju bereitwißig ihm aßen mbglichen

2)ieng )u erweifen. @o würbe benn biefed groge unb prächtige

SBerf 1708 begonnen unb im 3abre 1715 beenbigt. SBenn man

bebenft mit welchen @chwierigfeiten biefe SRifgondre ju fdmpfen
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Ratten, t»ie i^nen ü6evat( ®igotterie bfti SBeg »erfberrte, t»te

bie SJitnefen mit öugerflem Slrgmo|»tt ouf i^re Arbeiten ^info^en,

fo fann man nic^t genug t^ren bemunbetn, melc^ee in

lieben 3a>een baö größte ffletf biefer 2lrt »ottenbete, baö j[e

»on Sterblichen unternommen würbe. 9lo(h jeht fennt mon
bie Karten nicht attein oon ßhina, fonbern gieichfaliö »on ber

ÜJfongoIei, ber 5Want|churei unb Äotonor, welche ungeachtet ber

mangelhaften 3«fir«>nente biö auf ben h«ul«9e« bie Sc#

wunberung ber größten SWathematifer wegen ißrer ©enauigfeit

erregen. ®iefe Slrbeiten feboch aW waßr anjuerfennen, obgleich

ße bebeutenb »on ben einmal angenommenen 3been ber älten

abweichen, fann man wirflich ©eelengröße ,beö Kaifer^ nennen;

ja Kanghi geßanb feine eigenen SKißbegrife
,

welche er rücf*

ßchtli4» »erfchiebener 'JJunfte ber ©rbbefchreibung lange genährt

hätte.

®ie lebten 2!age beö SWonarchen ßoffm in 9?uhe bahin; er

felbß baö ©etämmel be« ^)ofeö unb Säger«, unb fehnte

ßch mehr unb mehr nach f^rieben. ®ie Kaiferin»ü»utter hatte

er mit fehr großen @heenbejeugungen begraben laßen, unb ba«

3eugniß einiger Surobäer welche babei jugegen waren, bewährt

bie unglaubli^e Fracht unb ben ungeheuren älufwanb. 3m 3«hee

1721 feierte Kanghi ba« 60ße 3ahe feiner Slegierung; im folr

genben |>erbße ging ber rüßige @rei« noch auf bie 3agb. @r

hatte einige läge recht belußigt, al« ein (alter 9lorbwinb

unerwartet auf ihn blie« unb ba« Slut in feinen 3lbern erßarren

machte, ßßan gebrauchte alle möglichen SRittel e« wieber in Se#

wegung ju bringen; alle« war »ergeben«, bie eißge ^>anb be«

!£obe« hatte ben @rei« erfaßt; er gab feßr halb feinen ©eißauf.

Kanghi war in feinem Sleußern »on männlicher Schönheit

ganj entblößt. Seine Slugen waren (lein, feine Sßafe btatt,

um ben ßWunb fpielte ©utmüthigfcit, ba« ©eßcht jebo4> war

burch ^ocfennarben »erunßaltet. 3« feiner Kleibung war er ge*

wöbnlich fehl einfach, an feßlichen SÜagen aber »erfchwenberifch.

Dem SSBeine fehr ergeben, ließ er bie fflßfchmerfenbßen unb be*

raufchenbßen au« Suropa fommen; war er betrunfen, fo würbe

er wüthenb; im gemeinen Seben jeigte er jeboch bie größte

ÜRdßigfeit
, unb war mit feßr wenigem fchon jufrieben. ©infach

war fein Seit, welkte« au« bloßen geffen beßanb; bie Stube
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welche er 6e»o^»nte, jetgte feine ^rac^t, fentern war nur mit

S:ei|)pi(^en belegt unb o^ne ^)au«rat^
;
bort fonb man ben Sfaifer

{tunbentang mit niebergefc^lagenen Seinen anf einem niebrigen

@(^emel ft^en. 2)agegen enthielten feine ^radhtjimmer aUed

»aö Äunft hewbrbringen unb @olb »erf(hafen fonnte. ®r

hatte bie reichfle Sammlung non Uhren unb ben fofffpieligflen

^njimerfen ,
einen ungeheuren Sorrath bon ^orceHan aller 2lrt,

babei fehr f(hbne ©emälbe, ©eibenjeuge ohne 3«hf/ Äleibungö«

ftüde bie er nicht in einem 3ahrtaufenb h^Ur oOr tragen tbnnen,

unb Äoflbarfeiten ,
»ie jte nur ber ^)of au geling barbieten

fann. ©ein ^>arem war mit ben beröh>nt«fi«n ©chbnen feiner

3eit angefflUt, unb fo oft er nach 3«h®i weihte er ihnen

ben ganjen S^ag ohne Unterbrechung. X)a lebte er mit ben

SCBeibern ald ein jweiter ©arbana^)ot, fpielte unb f4>ä(erfe mit

ihnen , fuhr auf einem Meinen Soote umher, wo fte bann ruber«

ten, unb war immer in ihrer Umgebung. Sater 9iipa, Wel4ier

ihn fehr oft borthin begleitete, beobachtete bie entncrbenbe Sebent«

weife, unb wunberte {ich, wie ein 9)fann wie jfanghi fo etwa^

ertragen fbnnte. Slber faum höMe er feine SEBeiber reichlich be«

f4>enft unb ben ganjen ^»arem mit grohfcnn umhüHt, aW feine

9J?anne0fraft wieber ^>t6hlich herborbra^. SWan fah bann Äanghi

3Worgenö fehr früh baö ^ferb befleigen, benn er war ein oor»

trefflicher SReiter. Schnell eilte er auf bie 3agb unb 3eber ber

ihn erblicfte
,
glaubte einen 9limrob »or fich ju fehen , ber weiter

nicht« »erffanb al« SChw^c J“ erfchiefen. Stuf einmal würbe

ba« 3efi <»»f8rffh^®9f" r f^h »I»' umringt »on ÜWiniffern

unb ©enerdlen
,

er war ganj in ©taaWgefchöften »erfunfen, hatte

bur^au« feinen Sinn für etwa« Snbere«, unb fchien nur jura

Slegieren geboren ju fepn. Die ^»erren »erliegen ihn, unb fchnett

famen jwei ober brei SWifffonäre an ihre Stelle. Äanghi fing

nun }u ffubiren an
,
at« ob er ein Schutfnabe wäre , lernte bie

mathematifchen SDBiffenfchaften grflnbtich, lieg fich «‘»f Sef^rei«

bung ber neueffen grftnbungen geben, ff)ra^ bann über

fohhie unb juweiten auch über 9ietigion, wanbte fich an feine

liehrer, um ihm Sluffchtüffe über »erfchiebene 3weifet unb ©ff>wie»

rigfeiten ju geben, erfülle fte fo »iet al« möglich SEBiffen««

werthe« entweber in« 6h*uff*f<^® HWantfchurifche ju über«

fefjen, unb »erabf^iebete bann bie üWiffionäre, welche wie ein
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64)attett t^»n folgttn, »ott ©ewunberung über feine grofe 8ern«

begterbe. 2)ann faf> man i^n unermartet unter ben ^tneftfc|>en

Doctoren. f>5rte i^ren ©oriefungen ju, befprac^ ft^ über bte

üiteratuT unb ©efc^ic^te, welche er grünblti^ erlernt batte, (egteibneii

»erfängli4>e «**b jeigte ft(b oft unmiffenb um ihren

@eiji }u meden. (Sinft mar eine bebeutenbe Stnjabi @e(ebrter

2um X)octorate beförbert morben. IDieg ifi in @bina eine febr

höbe SBürbe. Sangbi munberte fiib barüber, eraminirte fic felb^,

fanb in ihnen bioge gehanten ohne ©eifl unb feßte |te mieber

ab. ®amit aber nicht jufrieben, lieferte er feibg bie ©emeife

pon ber Siichtigfeit feiner Slnfichten, meiche feine ©rünbiichfeit

febr mobl beurfunbeten. 38enn man ihn in ber älfabemie fab,

fo mar er ein poUfommener ©tubengeiebrter. SUIein plößliih

traf man ihn unter ben SWufifonten an
; er boü« einige febr gute

SWeifter auP Europa fommen (affen. ®a mar er ganj Ob^
perfuchte fetbft ouf ben 6oiten»3nftrumenten feine Äung ju jeigen,

morin er eP aber nicht meit brachte. 2)ie .fioüänber hotten einft

einen 3üng(ing auP 3«po nach ber Jf)auptfiabt gebracht, biefer

3üng(ing fpielte mit Por}üg(icher SInmutb. ©tunbenlang b^rte

ihm Äangbi ju; eP mar alP ob er pergeffen batte Äaifer ju fepn,

unb nur bie fügen Xöiie ber ©chalmei mit .g>irten(iebe lernen

moUte. — Denfelben ©?ann fab man PieUeicht noch an bemfelben

2:age befchäftigt, um ein grogeä 9Börterbuch für bie ©iantfchuren

jufammen^utragen , bie 9Uten über bie ©ebeutung pon 3Bbrtern

}u befragen, unb bie Ueberfehung ber porjüg(ichgen chinegf^en

©Jerfe anjuorbnen. X)abei (ieg er ei meber an Sogen noch an

©iübe febten ;
benn er moQte feiner 9iation eine l'iteratur geben,

meiche ge noch nie befegen. freilich fchrieb man bieg feiner ©or«

(iebe für bie !£ataren }u, allein biefer ©lonarch tbat mehr für

bie chinegfche ©prache a(P irgenb einer feiner ©orgänger. (Sr

hatte ein groge^ äßörterbuch Perfertigen lagen, melched biP }u

biefem Slugenblicf ber grbgte nationale ©chah biefer 3(rt ig.

©egr jablreich gnb bie Sludgaben ber porjüglichgen 3Berfe ber

©procge, bie er alle mit auöfübrlichen Kommentaren perfegen lieg.

(Sr fammelte bie Duintegenj ber chinegfcgen l'iteratur, errichtete

eine groge ©ibliotgef mie man ge noch nie ju ''geling gefegen,

fcgrieb felbg, obgleich ”‘<bt unter feinem eigenen Flamen, unb

gab eine ©7enge ^prebigten gerauö, meiche noch i*gt ÜWuger beP
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@t9le« unb ber ®erebfatnfett ftnb. ®tefe aber trug er fetbfl in

ber Serfammlung feiner ©rogen nor unb lief fte bruden. gßr

ba« ®oIf f(frieb er Sebenöregeln
,

befannt unter bem 9?amen

heiliget @bict, tnelcbe noc^ j[e$t ber Wenge mit ben 3ufä$en

feinet 9ta(f>folgerd öorgelefen »erben. Unfere gröften ©eleftr»

ten hoben »o^l fch»er(t(h mehr für ihre ®hra<he gethan, ald

Äanghi fftrö Sh»neff(he unb Wantfehurifche. Sltlein biefe 2lrbei<

ten woren (ehr unbebeutenb in Vergleich mit ben jioti|Hf<hcrt

äBerfen »el^e er }ur ®otlfommenheit brachte. gab feinen

3toeig ber ®er»altung , in »etchem er nicht burchaug bemanbert

»ar, unb worüber nicht bie bejien 8tuffä$e h«auögegeben würben,

^ie gefchichtti^en unb geographifthcn ®ücher ftnb einzig in ihrer

ärt, wie fte ßhina noch nie gefehen. Ueber bie ÜWeffung M
lianbeö unb bie harten hoben wir fchon gef^rochen, biefe allein

fbnnen und oon ber @röfe bed ©enied überjeugen, wel^ed an

bet 'Si>i5 e ber Verwaltung ftanb. — Wan fragt nun: »et »edtc

biefen ©eifiV ober war ed angeborner 2:rieb, welcher fo außer*

orbentltche ©eifledhrobucte hw»orbrachte? Unb h«« müffen wir

bemcrfen
,
baß fein chtneßfcßer Wonar^t Suropöer fo fchähte unb

fo beßänbig mit ihnen umging ald Äanghi; boß Ueute welche

lolente erßer an befoßen, feine gewöhnlichen ©efdhrten waren

;

baß biefe bie großen Sigenfchaften bed Vefchü^erd hetöotntfe«

unb lenften. ^anghi, wie mancher feiner Vorfahren, würbe ßch

in ben ©pihßnbigfeiten ber ^ineßfcpen Wetaphhfif »etloren haben,

benn er fehr »iel auf ben 3fing, bad außerotbentli^ße

Such, bad je ^h*lofoph»e h«f'>o'f9*^'^o^t, hotten bie Wifßonäre

ihm nicht etwad |)5hered )ur Vetrachtung gegeben.

VJie hoch auch immer ber liaifer bad Vortreffliche in ben

SSiffenfchaften bed äBeßend ehrte wie fehr er auch bad @treben

bet ©elchrten pried, wie jahlrei^) auch bie @ammlungen oon

fünffachen, wie gefchäftig er au^i war Talente an ßch ju jiehen,

fo that er bieß hoch nur feinetwegen, ni^t für bad Volf, ja nicht

einmal für ben Jf>of. äBähtenb er j:ag unb 9iacht ftubirte, blie*

ben feine Dienet unwiffenb, gafften bie Vorjüge bed Weißerd

an, priefen ße ald etwad ungewöhnliched ,
unb behielten ihre

Vorurtheile gegen frembed UBiffen bei. 9lur ein Wann in bem

ganjen Sleiche »ürbigte bie Vorjüge bed Dccibentd; mit feinem

Dobe war auch iobed eble Streben erßidt unb biefelbe ginßerniß
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[(^mebte über bet Station. SQBie ganj onberö wor ^eter, ber

3eügenoffe be6 unb wie wof>ftptig bie folgen feiner

großen Unternef^mungen. Sennoc^ mu§ man gefielen, bag man
in ber ganjen c^ineftf^^en ©efc^i^te faum einen ^ürflen antrifft,

welker bem j¥angf)i g(ei(^fommt. Ü3ei feiner ^fironbefieigung

war er mit grb^ern ©efa^ren atö felbji Äarl XII. umringt.

Unter einem ©^wa^fopfe mürbe bad neu errichtete @ebäube ber

aJIantfchuren jufammengeftürjt feipn, unb baö große

anbetn (Sinfatt bet ®atbaren beö 9Iorbenö ju erieiben gehobt

haben. ÜWit SRecht nennt man baher biefen (fürjlen ben Segtünber

ber mantfchurifchen 3Wa^t, ben eigentlichen Stifter ber SRegie*

rnng, benn et war eö, weichet ber SSerfaffung fform gab. Äang*

hi’Ä friegetifche« Talent war bebeutenb; an bet ©pihe feine«

^)eete« fdf»ien et bie Soga abgelegt ju haben, um bie SRüftung

mit größerer SBürbe ju tragen. @r ahmte ben ©olbaten in allem

nach, ertrug bie ®efchwerben be« gelbjuge« wie ber gemcinße

iCroßbube, unb enthielt ßch felbß bet ©peife unb be« Xranfe«,

wenn er ba« |>eer an ÜWanget leiben fap. Sin ungefchiciter

^>eerführer würbe bie Slrmee wahrfcheinlich in ben Steppen »et*

loten haben; Ranghi fah freilich ba« Uebet ju fpöt, »etbejferte

feboch feinen gth^ff «‘«f« fchnetlen SRücfaug, benn fonß

würbe e« feinen Siegern wie ben gtan;ofen in Stußlanb er»

gangen fepn. Sein eigener Sharafter war ein ©emifch »on

tatarifcher lEßilbheit unb @raufamfeit , »on SRilbe unb .^erab»

laffung, »on .ß>ärte, (Sntfagung ,
SSoUuß unb S^rinfluß. (Sx befaß

große unb Sigenf^aften ,
jeigte aber auch häßlich^

l'aßer wie man ße nur bei ben un»ollfommenßen SRenfchen ßnben

fann. SBenn man ßch aber barüber wunbert, fo benfe man
nur an ^eter unb anbere große Siegenten Europa’« welche

ähnliche IBlößen bei all ihrer ©eißeößörte »erriethen. Äangpi

befümmerte ßch fehr wenig um ba« ^mfeitö, h^rte ruhig an,

wie bie ^rießer ben ^atholiciämu« ihm auälegten, fah mit 3Rit»

leiben auf bie Schamanen hri^ab, befannte ßch feboch eigentlich

JU feinet ^Religion, benn et lebte nur für biefe SBelt, unb ob»

glei^ an Unßerblichfeit ber Seele glaubenb, hielt er e« nicht ber

9Rühe werth etwa« ju ihrem ewigen OlüdEe beijuttagen. *Bie

»iete SOSeltfinber, war er oft fehr ßreng in bet Beobachtung ber

Sereraonien, brachte bem .f>immel feine Dpfer bat, fniete »ot

Digitized by Google



657

t»en @50fn nteber, unb etfc^ien in '^eibnif<^en ^rocej'jtonen wie

f« bfe Stifettc »eriongte. SBä^renb ber lebten 3a^te feine«

fieben« erf)ietten bie ®eiber, wel^c feinet im Sllter f)flegfen, einen

großen Sinflug übet i^n. ®o^et fugten fte i^n mit ben Samo«

in SSetbinbung ju bringen, um ft(^ bute^ i^te ©eelenwanbetung

ju ttbflen ;
benn babutc^, »etfte^etten fte i^n, wütbe et fein Seben

no(^ ouf ®tben »eriängetn. Db Äang^i i{»nen Oe^bt gab obet

o^ne SRefigion au« biefem üeben f(f)ieb, fJnnen mit nid^t befHm-«

men. 3n fenet SBelt »etben mit Slufft^Iüjfe übet »iele 3ldtf»fei

etfiaiten, »eli^e ^iet immer unetfiatbar bleiben mfijfen.

25ie 3efwitfit/ »ie t»it ft^on oft erwähnt, Ratten fepr großen

Stnfluß om $ofe unter bet SRegietung be« ©eßuntfeßi etßoiten. @«

waten wütbige SD?änner, weiche bie ßbd^flen ©tetten beffeibeten,

unb JU Sbam ©^aK, weither alt unb woßl betagt war, gefeffte

fit^ nun no(^ ®erbie|i, ein au«gejei(^netet SWann of»ne bie ®in»

faft feine« Sotgdnget«. SRatürtii^ ma^te bie große €ßre welche

ße genoffen, ißnen feßt »iele geinbe, unb al« ber Äaifet feine

Slugen geftßfoffen, burften biefe öffentlitß ßeroortreten. ©ie

fiagten baßer bie 3rfuiten unb im aügemeinen bie J^atßolifen

an, baß ße 3been ßegten wel^e ben SRutn be« Sleitße« ßetbei=

füßren müßten, ißte Jfirtßen in geßungen »etwanbelten unb

übetbieß einen Staat unter ßcß felbß bilbeten. ®ie Knffagen

würben feßt balb a(« waßr betratßtet; Slbam ©dßatt, ^rdßbent

be« aßrologiftß»oßtonomif{ßen ®ureou, würbe fogleitß in« @e*

fdngniß geworfen unb jum Jobe »erurtßeitt. ®a« ^aj>ßtßum

würbe unter feßr f^weren ©trafen im ganjen Sleicße »erboten,

unb eine entfeßlitße SSerfoIgung fanb ßatt. ©ßott unb ^)oßn

würbe auf bie |5rießer geßduft unb bie emßßnblitßßen ©trafen

über ße ou«gefpro^en. Siele litten gebulbig a(« cßrißlitße

3Rart9rer unb ertrugen ben ©pott um be« Äreuje« Witten. 5Ratß»

ßer würben atte Ceßret natß gering gefüßrt um bort oerurtßeilt

ju werben, ©tßatt war erß jum Strange »erbammt worben;

nadßßet bauten aber bie SRegenten, baß biefe Strafe für einen

folißen Srjoerfüßret ju gering fe?; baßer »erurtßeiite man
ißn in Stüde jerßauen ju werben, bie fürdßterlitßße j:obe«ßrafe

wei^e man in Sßina fennt; benn ein @iieb natß bem anbern

wirb bem Serbretßer fangfam abgef^nitten. äber al« bie 9?egen» -

ten biefen Su«fptutß beßdtigen wollten, ffißlte man ein Srbbeben,

®ü|)Iaff, »cn S^ina. 42
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uitb fo jianbcn ftc öon btcfem SBoc^aben aK 2)ie übrigen

ftonare würben inbcffen nac^ (Danton entlaßen, mit bem fc^arfcn

S3erbote, nie wicbcr gururf^ufej^ren
;

wäjirenb wie

\)or im ©efängniiJc biieb. X)a fragten bie 9legenten bie ^aiferin^

SJZutter, ob fie auf bie 33erurtbci(ung be^ ©reifet i^r ©icgel

brücfeu wollte; fte antwortete, baß bieß nie gefcbeßen fonnte, ba

er ißrem ©emabl folc^e außerorbentli(|>c Dienßc gclcißet* 3)iefe

^rflcirung rettete bem alten 50?anne baö i-ebcn,

Sin portugießfcßcr ^rießer, (Semcbo, weither oon feinen

l^eiben in S^ina eine Sr^dblung gab, rufirte baburi^ ba^ $er3

ber ©tubenten ju Soimbra in foltbem ®rabe, baß oiefe mit ißrem

53lute ihre 9^amen unterfeßrieben um ben Sßinefen in ber

gu ^rebigen. 2>ie golge biefer graufamen 53e|>anblung war baffer

baß eine größere ^n^aßl oon ^D^ifßondren au^ allen ^dnbern

perbeißromte,

@(bon aU £nabe ri(ßtete ^angßi feinen 33licf auf bie Suro-

bder; aber er fanb no^ nid^t bie ©elegenßeit mit ihnen nd^er

befannt gu werben. Snblicb gab ißm ber neue ^Jrdßbent bed

mathematifchen ^Tribunalö, ein bitterer geinb ber S^rißen, baju

©elegenheit. iDiefer. 9)?ann hatte fchon lange gefugt feine

SQSei^h^tl tn ben SÖißenfcßaften beö dhineßfehen ^Iterthumö bar^

^uthun, unb ma^te baßer ben SBorfcßlag bie 3lßronomie wieber

auf ben alten guß gu fe^en. jDaju oerßanben ß(ß benn bie

S3ehörben ber |>auptßabt feßr willig, benn man fonnte nichts

Söeßere^ thun al^ ben eilten folgen, unb fo ßel ißr 33efdhluß

gunßig au^. I^anghi la^ i^xt liBeraerfungen, oßne audß nur einen

Slugenblid baran ju zweifeln baß, waö ße fagten, ein bloßem

®ef(hwd^ feb; baßer rief er ben ^rdßbenten unb SBerbieß oor

ß(h. 2)er le^tere ^aiU ©cßallö ©teile eingenommen, weltßer

oor Slenb unb ^Iter geßorben war* 3n ©egenwart atter

feiner 9?dthe ließ ber jlunge Äaifer nun beibe bie ^dnge beö

©(hatten^ am 3Äittage beßimmen, wa^ ber Shinefe nießt tßun

fonnte, unb ber 2)eutf(ße feßr rießtig beßimmte. ^Dann ließ er

beibe bie 0eredhnungen n>on Sflißfen ma^en ,
in weltßen ßcß ber

SBorßeßer feßr unbehülflitß jeigte, wdßrenb ber SWif^ßondr mit

ber größten ^ei(ßtigfeit eine flare 2)arßellung ben Dffdtßen oor^

legte* Äangßi feßwieg eine 3citlang, bamit bie le^teren alle^

grünblicß unterfueßen möcßten, bann fpradh er: „3)?eine |)erren!
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t^c ff|»t nun baf t^r in eurem Urt|ieile geirrt ^att, unb

bof biefer 3ongtfienfoang ein ®etrüger ifi." ®r mürbe nun ot«

ai« ein @cj»urfe »om (geriefte jum Xobe »erurt^eift, eine ©träfe,

bie ^ang^i jur (Sinjief^ung ber @üter unb Ie&enoiängIi(^er S3er<

bannung miiberte, unb SBerbiefi mürbe ungeo^tet ber bigotten

@ro§en ^röftbent beö ofironomifc^en Xribunaf« C1669). S3on

biefem Stugenbfid on fiubirte ber fiaifer bie SBiffenfd^aften bcö

SüSefiend; SBerbiefl mar fein er^er Se^er; er eriernte @eo»

metrie unb Sipronomie unb fö{»rte feine ©tubien biö jum lebten

2;age feinet hebend bur^.

ißerbiefi mar gerabe ber 3Rann, metefter ber 4>>»cfif(^en

aSerf<^mi0t^eit gefiet. 3m Sleufern mor er fejtr emfl, trug jur

^öbtung M Sieif^e^ ein ftärened auf bem biogen üeibe,

ag fejtr menig, unb mor SCag unb 9?a(^t jum ®ienge beö faifen»

licken 3ünglingö bereit, ©ngmaiö mugte er eine SWenge Äano»

nen giegen, maö er »on Orunb ouö »erganb. ®ie ßbinefen

gnb gemognt, ben gelbgfitfen 9Iomen ju geben, unb »erbinben

mit ber Sinmeigung »iete abergläubif^e ©ebräuege. SSerbieg

mottte ignen in biefer {tingegt ni(gt na^tgeben, fonbern gölte

(Srucigr unb ^erjen, marf gig jur Srbe nieber unb ma^te feine

Verbeugungen, mdgrenb er ben geuerfcgiünbeu 9Iomen »on J&eiii.-’

gen beilegte unb bie (Sginefen glauben ma^te, bag er igre ge«

mögnii^ten (Zeremonien »erriigtet gäbe, fght biefem ©eniegreieg

rügmte er geg, unb man fann aud biefer einjigen ^anblung

ben Wann iennen lernen. Wit feiner (Ergebung gbrte bie Ver«

foigung ber (Zgrigen auf; felbg ©(gaii mürbe mieber in feine

frügern (Zgrengelien im ^abed mieber eingefegt unb ben Wifgo»

nören ber tn baO 9{ei(g oergattet.

Verbieg mar eine ionge Äoifer« ©(gatten, fein

Cegter, fein 9lotggeber, fein ©efögrte, in bejfen Umgänge ber

Wonoreg g(g mirliicg glödii(g fögite. ©ein Unterriegt gebieg

bagin, bag er felbg ein 3Berf über Watgematif fegreiben fonnte,

in melier er feine Sinber unterri(gtete. Der 3tugm beö Wifgo«

nörO, ber Leiter beO meifegen Wonaregen jufegn, mar notfirli(g

fegr grog, unb er mürbe felbg »on gofjen unb g(g felbg genü«

genben Wanbarinen alO ein Drafel besagt. Dabei »ergog er

aber nie feinen Seruf; unb mdgrenb er in mülgiger Wanbarinen«

flcibung eingerfegritt, trug er eine ^ette um feineu üeib, meil er

42 *
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bttfe ol« baö »a^te Drbenöjet(i^en eiiifö Streitet« (5|»ti|li betrai^»

tete. Sein tanonengiegen gotte feinen 9tnf nod^ »erme^rt, benn

burc^ $üife biefer Slrbeit warb fa bewirft, bag Sangbi bie Soiba«

ten be« SBufanfuei f#Iug unb fte au« bem n5rbli(f)en Sgina

^rrau«trieb. 3n ber golge wallte er au(f> treflic^en ®ebrau<^

»on ?W5vfetn unb f(|weren Stöden, bie §ur Srebernng fefiet

^(ä^e fe^r viel beitrugen. Z)ie Sf>inefen glaubten f(^on »er«

ioren
, a(« ge g&rten bag ber ftaifer mit fold^en gefcgidten SRdn«

nern im ®unbe ge|>e, wü^e ba« §euer au« taufenb Sc^Iönben

f)>rä^en fonnten. 2)enno(^ umgab Sanggi ben ^rieger mit

Spionen, au« blogem fDfigtcauen, unb fcf^idte felbg einen tato>

rifi^en 3Ang(ing m<fy bem ^aufe ber ä^ifgondre um aife« au««

}uforf(^en. 2>a biefer nun mit Stocffgtidgen bebro^t warben,

unb bennoeg niegt« t8bfe« bon ben (Surogdern fagen woUte, gab

ber ßaifer enbtieg }U, bag ge ungrdfli^ in igrem äQanbel fepen.

SBerbieg war feboeg mit fo unjdgltgen Sirbeiten befegdftigt, bog

et nie SWuge fanb gig eitlem SCanb ginjugeben. ®em Soifer

nötgigte er ba« S3efenntnig ab, bag e« einen @ott gebe, unb

bag aUe geibnifegen Steligionen üfigen Wdren. Unter ben ^rin.^

}en befegrte er einige, bem ^ofe aber gbgte er Sgrfur^t bor

bem ^abgtgum ein. ®t arbeitete ogne Unterlag, fagete unb

fageite g(g, unb braute g^t bergegatt fegt ba(b auf« Siedgbett.

92a(g einem fangen nugreiegen Veben erlag fein £5r)>er ber @r«

fcgögfuttg, unb ber graue fCob nagte au^ igm. X>a fdgrieb er

no(g an feinen Sebieter, bag er naeg Sgina gefommen fe^,

einjig unb aQein ber Siefigion wegen, um au« bem grbgten

3Ronar(gen ber (irbe igren Sefegüger ju mo(gen. 2>e« ^aifer«

Segwiegerbater fam fefbg }um Sarge gin ,
um bie 8obe«ergebung

be« ßanggi bort au«}ufbre4en ,
unb S^anborine gingen jur

Sagte um bie unter ben Sginefen abgbttifcge Seregrung ber l'ei(ge

3u erjeigen. 2>er Sei^enjug war grogartig
;

in ber ^rocefgon

wetgfelte ba« gruefgr, ba« Sifbnig bet Sungfrau, mit bem

©emdfbc be« IDficgael unb ber faiferfitgen 3nf(grift ber Sobe««

etgebungen feine« Segrer« ab. 3m Stabe berriegteten Ofgeiere

biefetben abergfdubiftgen geremonien, weftge man ben abgefegie«

benen Seigern barbringt, gin prd(gtige« Srabmat würbe auf

Äogen be« Äaifet« erriegtet, bet fegt betroffen war über ben

bc« Setgorbenen unb begdnbig fragen öber ben 3«g<w»l*

Di^ ized by C^t 'Ogli-



661

ber Stgtfd^icbesen in jener Sßelt an bie Slfifffondre rtd^tete.

Serbtef}*^ Soreftern würben im $abe^ ju (S^renßetten erhoben,

unb er felbfi erhielt einen 9?amen in ber (^inefifd^en ©ef^ie^te.

Die§ wor einer bet ^>elben bed groß in mand^er

^inßcßt, feßr Hein in anberer, tfii^tig unb tßätig unb aOed er«

bulbenb, um bem ^a^fie SRenfcßen, ber Wtavia Hnbeter ju gewin«

nen; für biefe 3»ede wünftßte er oft ben SWfirtbrer^Sob ju ßerben.

®idßer ßatten feßr wenige franj6jif(^e Öefniten i|ven SSeg

na^ Sbina gefunben. 2Der SRinißer Vouboi^> weHßer ben Slußm

feine« Äbnig« »erbreiten unb babei ben ©influß granfreisß« au««

beßnen wolite, faßte ben Sntfeßiuß, ßeben »ortrefflicße SKatße«

matifer biefe« Drben« nacß Sßina ju fenben. Diefe gingen erß

na(ß @iam, wo ber j^bnig ißnen eine ßattütße Summe anwie«,

unb famen enbli^ in einer (ßineßfdßen 3unfe ju 9Iingbo an.

2>ort mußten ße freilidß ß(ß »erßetfen ; fobolb ober ber Ifaifer

»on ißrer Slnfunft geßbrt, ließ er ße ju ßcß lommen, unb }wei

berfelben, ©erbitlon unb ®ouret, erfejten bie ©teile be« ®erßor«

bencn, unb woren »ietteiißt bem görßen ol« ©efdßrten »iel lieber,

al« ber ßrenge unb ernße ®erbieß. 9)7it ißnen untemaßm er

eine 9ieife na^ ber SSantfcßurei, wo Stegen unb Unwetter ße

oft in bie größte 9lotß »erfe^te. Oft natß einer feßr müßfamen

aiagrcife rief ber ßaifer ße a» ß(ß, um ißm in ber ßitten Sto^t bie

Stamen ber ©eßirne a» erfldren unb etwa« über ben ®au be«

SBeltatl« au fagen. Hm ^ofe felbß waren bie Hrbeiten weliße

ße au beforgen ßatten, dußerß ermlibenb, unb ißnen würbe oft

SCag unb Siacßt leine Stuße gegönnt. ©« war eine ©ßre, im

Oienße be« llaifer« au fe|>n, feinen Sinlen au geßordßen, au

bulben unb au fdßweigen, um feine ©unß beiaubeßalten. Souret

würbe na^ßer mit einer ©enbung nadß granfrei^ beeßrt, ber

erßen, wel^e je »on einem dßineßßßen Itaifer nacß ©uroßa abge«

fertigt worben war; ©erbillon war einer ber Unterßänbler, wel«

dßer ben grieben mit Stußlanb au ©tanbe bradßte. Oer ©rßere

leßrte mit reifen ©ef^enfen für bie jtirdße fowoßl al« Itongßi

»on fiubwig XIV. aurfld, unb bie beßen 3nßrumente jener

3eit, fo fcßön wie ße ein f^arifer madßen lonnte, würben in ber

©ternwarte au geling aufgeßedt. Oaßei beßeißigten ßcß bie

Sefuiten ßerrlicße IHr(ßen aufauricßten, unb bie au geling inner«

ßalb be« ^alaße« war »on »oraügliiß fdßöner ®auart, burtß einen
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lern nerjiert. 9latärli4) betvunberten bie (S^inefen unb nod^

me{»r btc ÜRantf^iuren ben SCetnbel ber ^remben, wo in ben an^

jte^enbfien ®efia(ten bie |)ei(tgen prangten. S)abei patte ßang^i

feibji eine 3nf4>rift »erfo§t, welche bie ©genf^often be« ^64>fien

SBefenö boriegte. ®ie ^ro(^t, wobnri^ mon bie ^erjen ber

^»eibcn für ben ^»iminei ju gewinnen fud^te, erwedte aber \tpx

großen 9leib unb bie Slianborine beHagten ftt^ barüber. ®er

^aifer bagegen na^m feine l'eftrer in €d^u$, unb fo büeben bie

@tic^e(eien ber Uebelgefinnten e>pnt Erfolg. Um i^nen mepr

®influ§ JU »erf(^affen, fanbte er felbjl bie Sffifftonäre um SRei«

JU rertljeifen, unb bobur^ ben »erhungerten l'anbleuten bad Se#

ben JU friften. UeberaQ wo ber Sürfi ihnen eine SBohithat

erweifen fonnte, that er bie^ mit fehr großer iBereitwiSigfeit,

um ber SBeit ju jeigen wie großem Vertrauen er ben gremben

f^enfte. @eine Snhängti^feit würbe noch geßärft, al^ er »on

einer fehr fd^weren ^ranfheit burcß ben ©ebrau^ ber 3Sittef,

weldhe bie 3efuiten ißm boten, gena«. 5Wan foß bie fJrießer bei

feßr feierlichen ©eiegenheiten an feiner ®eite ßeßen, unb ouf

ben fReifen oft mit ißm im ©efprä^ begriffen, jur großen 93er?

wunberung ber SRanbarine, bie hoch nicht auoßnbig machen

fonnten, wa^ bie Barbaren bem gelehrten Dberßerrn mittheilen

fbnnten. 9E3ar e^ baßer ein SBunber, wenn 70 3efuiten im üanbe

(Eingang fanben, wenn äberali Preßen au^Iäßten , unb S3efeßtte

ßch ben gremben au^rängten. 93ater fRipa febodß bemerit baß biefe

iBefeßrungen in »ie( größerer ^njaßi bureß eingebome ßatecßißen,

aW bureß bie IWifßonüre felbß, bie ert« fWonbarine ßattlicß tebten,

gemacht würben. 3Ran taufte bie ^nber, WeTcße bie Sßinefen

auOgefeßt, man tßat badfelbe mit ben Ceuten in 3:obednotß; ja

einige SRifßoncire räßmten ßcß 2000 neue (Eßrißen bureß ba«

iBunbßegei bem fRomani^mud geweißt ju ßaben. (Einige wenige

^erfonen am ^ofe würben treue ^atßolifen, unter ißnen ber Dßeim

be« Äaifer^, ^rinj ©ofan, ein beßdnbigcr SBef^üßer unb SBer#

tßeibiger ißrer ©runbfdße. 3u (Santon hatten bie »erfeßiebenen

Drben ßeben fiir^en, attein bie Snjaßl ber ©laubigen war im
93ergleicß mit ben Sinßrengungen ber ^eibenboten bort feßr ge>

ring; benn bie (Sinwoßner biefer ©tabt ßaben immer feßr große

geinbfcßoft wiber bo^ (Eßrißentßum gejeigt.
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Slffein atfed m bfefer 28elt ^at feine ©(^attenfeiten
;

aud^

bet blA^enbe 3>tfianb bed ^apfltfiumd in biefem entfeinten Vanoe

würbe fej»r oft getrübt. Der ®efi^ü$er Äangjji felbft, in feinen

^)omitien, Wenn er über Äefereien ^rnnbelt, warnt bad ®oIf,

bem Stomani^mu^ boi^ j[a nic^t anjuiiangen; benn, fagt er, wir

gebrau^ien bie i^e^rer a(d 9)7at]^ematifer unb and feiner anberen

SWüiffit^t; nid^t etwa ber ^Religion Witten.

Die erjle Verfolgung entjianb in Dftjtefiang, wo ber l'ieittfä»

nant*@ouoerneur ben S^riften fe^r un^olb war. Ct erneuerte

bafter bie früjiern @bicte Wibet biefen ©iauben,' lieg bie "^Riri^ten

wiebet in Dembel wel^e ben @6$en geweigt waten, »etwanbeln,

gab bie Jf)dufet bet ®efe{wten bem ^öbel prciö, unb beganbelte

ben alten ttWifftondr, einen ©icilianer, mit fe^t groget gre4)J)eit.

Der fi^on obenerwdgnte ^rinj ©ofan macgte bem SRanbatin

Vorftettungen
;

allein biefet berief fic^ auf bie früheren Verotbs

nungen, unb wollte in feinem Dgun confequent bleiben. Da
famen enbli^ bie SRifftondre 3um Äaifet unb baten ifm jle^entlii^

bem Uebel ju geuetn; er aber antwortete für), bag ifir ®ott

md^tig genug fey felbg SRed^t ju »erfifiaffen , unb bag eü

viel befer fe^ gc^ nic^t fo oiel um bie ©ai^en einer jufünftigen

SBelt ju befümmem. (Sine fol^e ©praifte gatten bie getreuen

Diener bed ttRonaregen niegt erwartet; angatt ober gifte ju

ftgweigen, blieben ge gebüdt unb weinenb oot bem Dgore beö

faiferli^en ^alaged liegen, mit Dgrdnen igren ©iguggerm über«

gdufenb. 33ad fonnte S^anggi unter folcgen Umgdnben tgun?

et war felbg gerügrt, badgte bog ge ed mit bet ttlcligion entg»

lieg meinten, unb »erg)ra(g on ben ©ouoerneur felbg ju figrei»

ben. Dann gieg er ge eine Sittfigrift on baö Dtibunal bet

f^ormen unb @ebrduige figreiben, corrigirte bie (Singabe felbg

fag aber na^ger mit fegt grogem Unwillen bag bad @efucg oon

ben Dribunalen verworfen würbe. Snblidg gewann man einige

ttRitglieber, vietteidgt burig Vegeigung, unb nun gel ber 9luö»

fpru^ güngig au«, greiliig würbe ba« Slufbouen neuer Äir^en

unterfagt unb oerfigiebene anbere (Sinfegrdnfungen gemadgt
,

allein

bie SRifgondre fonnten wieber ungeginbert igr SBerf treiben,

^anggi fügte aber noig ginju, ge mügten gig fo betragen bag ge

ben gWanbarinen feinen ängog geben; fomme igm etwa« wieber

§u Ogren, fo würbe er felbg fgnen bie geggmite greigeit wiebet
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nehmen niüffen. 3m ©onjen fd^eint ti bag bet Äatfer mit

gurc^t bie groge ©ewolt bet ftemben ^e^tet fa{» unb

freute eine ©elegen^eU }u paben, um i^nen ju jeigen mie ab»

gängig ge ton tfim^mären. gibt fein l'anb, mogin g(^ bie

3efuiten begaben,^ WO bie Srfolge ni^t äfmli(f»et 2lrt waten.

Uebetatt gaben ge 3ngog buttg if»re ^)ertf(^fu^t, flbetaö brauten

ge bie Dbrigfeiten wibet g(^ in ^)arnif^, unb felbg bie

bigotten ©panier unb ^ortugiefen mugten i{>tem weit umgtbgtei»

fenben Sgoiömuö mit ©ewalt Sinpalt t{mn. — SBef^e Gftfolge

l^ätte man erwarten fönnen, wenn ge bad reine ©tangelium in

(Sinfält terfünbigt, unb ton bet üiebe beä .f>ei(anbed burdj^brun»

gen nur i^m aßein ju (^pren gelebt Ratten.

3m anfange feinet Slegierung f»atte Äang^i g(| fef>r fio^e

Segriffe ton ben gremben be« SBegend gemacht. @t gab baf»er

bie Svlaubnig, na(f> oKen ^)dfen pin ^)anbel ju treiben, um ba»

bur^ fein auSgebefinteö ßieitfi ju bereichern, ©eine nähere Se»

fanntfcpaft mit ben 3rfuiten gögte i^m nachher gur4>t unb

argwöhn ein, unb er erfiärte bann öffentiieh bag eine feinbliche

SBerührung jwifegen feinem Sanbe unb ben Königreichen beö

2Begenö untermeibii^ fep. !£aofuang, fein ©rogenfef, gebuchte

biefer SBovherfagung, alö baö engfifche ©efchwabet in ber ^ine»

gf^en ©ee erfchien, unb bemerfte bag fein Urgrogtater toUfom»

men SRecht gehabt habe. — 3n ben festen SKegietungöjahren beö

3)?onar(hen, wo et auf fein frühere« Ih«** !Ereiben einen

S3(id warf, trat ein ^inegfeher abmiraf tot, um fo tie( ai«

möglich bie gurcht unb ba« gntfepen tor ben Europäern ber

faiferli^en 93rug ein^ufchärfen. ©elegenheit hleju gab bie an«

wefenheit ton neun ©chiffen in ben ©ewäffern Santon«; ol« et

biefe erblicfte, gab et fein SSatetlanb terloren Gr terfagte

bähet eine ®efchteibung ton feinen frühem IReifen, wie er

bie meigen tönber 3tbien« befucht unb bort bie ^jerrfchfu^t bet

Gutopäer in ber $eg$nehmung groger ©treden Üanbe« beutlich

gefehen habe. — Da ge nun überaß al« Diger unb SBölfe pan.

beiten, fo wäre ju befürchten bag ipte ^anbelöleute in Spiaa

fept halb in mächtige gürgen terwanbelt würben. Um bie«

fern Uebel totjubeugen, würbe e« eifpriegli^l fepn bie @4>iffe

erg ju entwaffnen, eine« naip bem anbetn in ben ^>afen gegen

}u taffen unb nie aße zugleich, unb bie ß)ictrofen wägtenb iprer
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Stttvefen^ttt fireng ju (etvad^en. @o u»te bie Smco^Aer frfl^et

ay^anila nahmen, wottten fie au(^ 3apan^ bemäd^ttgen. 3f^t

burc())te^en fte unfev Sanb, bauen j^irc^en, nrrfamnteln bad Soll,

tqo^en harten unb f4>etnen 3?{a^tegetn ju ne:^men, ftd^ |ftee fäc

immer }u fe^en. Z>ieß ffapier mürbe ben Tribunalen }ur Un«

terfu(^>ung gegeben C1717}. ®ie gelnbf<^aft mar bamaW f^on

fo grof, baf man gierig na^ biefer ©elegen^eit :^afc^te ,
um

bie frühem (Sbicte miber bie ^at^olifen ju erneuern. SlQe Sift<

f4)riften unb ernfie SSorfiellungen, meid^e man an Aang^i richtete,

blieben o^ne ®rfoIg; er entfc^ulbigte baß bieß aSerbot nur

bie Europäer beträfe, melc^e nie @r(aubniß im Sanbe ju bleiben

erfialten f»ätten; ße bagegen f>ätten einen (Sib abgelegt nie nad^

ihrer ^eimath jurüdljufehren, baher müßten ße ß(ß nicht meiter

um biefe @a^en belämmern. @o viele 2)ienße, bie Slrbeit einer

langen Steiße von 3aßren, folcße große Knßrengungen maren

baßer oßne (Srfolg, unb bie @acßen maren beim Xobe bed SDlon«

ar^en gerabe in bemfelben Sußanbe, mie beim Stnfange feiner

Stegierung. 2)ie SDZifßonäre lernten baßer baß man fein SBer>

trauen nicßt auf gürßen fejjen follte, fonbem nur bem lebenbigen

©Ott atle^ anßeimßellen müßte. 3n ißrer ßocßßen Stotß naß«

men ße jur SDleße ißre Sußudßt, unb verfucßten nun bie gürbitte

ber Jungfrau!

tiefer 0cßlag, melier ße traf, mar febodß nicßt fo empßnb«

ließ mie bie SSerfolgung, bie ße ßcß unter einanber bereiteten.

2)ie erßen ©dßmierigfeiten ßngen mit ber portugießfdßen Stegie«

rung an. 2>er ßonig fened üanbeö behauptete baß oßne feine

©rlaubniß lein .^eibenbote naeß Qfßina geßen, unb feine eigenen

a3ifcß5fe bie Stufß^t über ße alle beßalten follten. 3)ieß mar

gemiß eine feßr alberne Slnmaßung, meldße febo^ bie traurigßen

golgen für viele neue Stnlömmlinge ßatte, melcße ni^t auf bem

SBege Ccßabon^ in Sßina anlangten. Stun lam aueß noeß ber $apß
baju, ber fein Steeßt über aße Itircßen feßr natürli^ behauptete,

unb baßer @teßvertreter fanbte, unter benen mir au^t einen be«

leßrten Sßinefen ßnben. .^ätte ßcß nun ber IBifcßof mit geiß«

li^en £)ingen jufrieben gehalten, fo märe aße^ rußig feinen

©nng gegangen, aßetn bem irbifdßen ©emütße ßnb irbifeße 93or«

tßeile von ISebeutung, unb bie Qfrlangung berfelben gibt oft ju

feßr blutigen geßben Slnlaß. :
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SRtcct, weltweit mon ben Sätet bet 5Wifftott nennen fann,

^atte bet feinem Streben, Sefe^rte ju gewinnen, große ©djtwie«

rigfeiten gefunben, jte »on bem ®ien|l i^rer Soreitern jurficfju*

bringen unb in ben Oeteßrten tie Sereßrung be« Äongfutfe ju

erjliden. Da ober ber Slomaniömu« weiß au« Seremonien be»

ße^t, unb felbß bo« geißige unb ßeßre S^trißentßum materiaüßrt,

fo überfaß man biefe geringen Slbweicßungen. ©ein 9?acßfolget

^ongobarbi feboiß erflärte bie obigen @ebräutf)e al« abgöttift^

unb ßeibnif^, unb bo man biefe ©at^e jur Sntft^eibung na#

fßom »etwie«, erfiörte ber ^apß baß man bieß ben Sefeßrten

al« bloße börgetli#e @inri#tungen geßatten follte. @ol#e«

entern# bem 3Gßunf#e ber 3efuiten, wet#e feßt ffireßteten baß,

Wenn mon ben Sßinefen biefe Siebling«ibeen neßme, ße lieber

in« ^eibentßum jurütffallen würben, al« baß ße bie tiefeinge«

prögte ^>o#a#tung für ißre »erßorbenen Slßnen aufgäben.

Slnbere ÜKifßonäte betra#teten biefe Srlaubniß »on einet

ganj anbern ©eite unb erllörten olle biefe ©ewoßnßeiten ol« ab<

gbttif# unb »erwerfti#. Unter biefen jeitßnete ß# ein Doctor ber

©orbonne, ÜKaigrot, au«, wdßrenb ber ß>anif#e Dominicaner

Saoorette mit großer SButß bie Sefuiten bef#imi|)fte, unb ißnen

olle ©tßulb ber @lei#gültigfeit unb be« ftßlafen ^)eiben#rißen*

tßum« gab. 3n biefem Untetneßmen würbe et feßr ßorf »on

feinen Srübem unterßü$t, unb ber ^oßß — ber unfeßlbare —
mußte natürli# fräftig bajwifcßentreten

;
allein bie 3efuiten, ob*

glettß feine geßorfomßen unb eiftigßen Diener, waten ßörler al«

ber ßeilige Soter. ©ie wanbten ß# etß an Äangßi unb »er*

langten »on ißm eine ®tllätung, weltße ißren 3been gemöß

wor; ba biefe mit ben tßineßftßen ©runbfä^en übereinßimmte,

»erßtßerte ße ber Äaifet boß ße »otlfommen Setßt ßätten. Dieß

wor nun ein Driumßß, »on beß^cn folgen felbß ber ^apß feinen

©egtiß ßatte.

3n3Wifcßen ftßidte er einen Segaten, 5Wamen« Dournon, na#
®ßina C1705), wel#et bie ßortugießf#en ©eßbtben glei# anfang«

beleibigte; benn er fam ni#t ben »om Sfbnige ißm befoßlenen

SGBeg unb oßne feine ©rlaubniß; benno# foKte er al« ^atriar#

ben Dberbefeßl über olle ÜWifßonen erßalten, wo« bem fou»etänen

anfeßen be« Sif#ofe« »oft @oa getabenweg« entgegen wor.

Ueberbieß ßotten bie ^ortugiefen bie anß#ten ber 3efu{tcft ber*
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fod^ten, tt>eI4>en et entgegenjuatbetten fam, unb ballet verjog

ft(^ feine Sbteife nac^ ^efing. Snbft^ tie^ f<4> ^nng^t Bewegen,

ifwi eine Slubieitj ju terfiatten, unb f4>tieB: biefer !£o(o cXout>

no^ i^ ein 9)7ann, weichet bie SEugenb üBt; wir wollen t^n

baffer nac^ ^ofe fommen lafen, benn et wünf^t fic^ mit unfern

@efe$en Befannt }u mad^en, unb ba et fein 2:riButBtinget i^,

mu^ er fi<f) ^^inefifd^ ffeibeu unb in biefer Srad^t Bei un^ er«

fd^einen. SRan fanbte ifim nun oerfi^iebene Sefuiten unb nud^

einen @ro^en entgegen, unb fo langte er enbfi(^ in ber ^mpu
ftabt an. ®ort »erlebte et ein ganje« 3a^, unb l^atte »crftBie«

bene Unterrebungen mit bem ^aifer, wo er feboc^ ben ^ürjern

jog, benn bie 3efuiten waren bie ®olmetf(^er. Der SWonord^

^atte ft(^ f(^on baju »erpanben, einen 9iuntiu« am ^ofe ju cnu

^jfangen, biefen aW ^errf^er aller SWifponäre ju Betrauten, unb

fiBerbiep mit bem $abPe in genaue SSerBinbung ju treten. @(f)on

war ein ^tiepet erwäplt, ber (Siemen« VII. ju SRom ©eftBenfe

fiBerBringen, auglei(^ ipm bie 58erp(t>erung ber faiferli(^en greunb»

f(^aft geben foOte. 8®eld^ ein Berrli(^er ©ieg wate biep gewefen,

unb wie Balb würbe ber felBpänbige Äaifet bie Pantoffel be«

r5mif(^en ©tattpalter« gefüpt paBen. <S« gibt feinen fSfittelweg;

wer bie greunbft^aft 0tom« fud^t, mup p(p mit SeiB unb 0eele

ber $ierar4)ie ergeben, ober p(^ gefallen la^en in ben Ü3ann

getpan ju werben.— Die 3efuiten felBp f^einen ben ^lan pinter«

trieben }u paBen
;
benn pe patten erfapren bap ber ^atriarcp ben

Sefepl be« peiligen Sater« in feiner Dappe patte, um aUe bie

BePrittenen dpinepfipen@eBräudpe auf« fcpürfPe, al« p5(pPaBgBttif(p,

}u unterfagen. Allein et wollte p(p bennotp feine offenen Seinbe

madpen, unb popte baper bie SRifponäre im ©tillen baju }u }Win<

gen. Der ^aifer liep ipn fragen, wa« man in (Suropa über

bie BePrittenen fünfte Befdploffen; S£ournon antwortete bap man
nocp feine autpentifepe Slnp^t be« ganzen $anbel« erpalten, unb

baper au^ no^ nidpt eine fDfeinung barüBer fonnte funb wer«

ben lafen. Diep war eine Dfotplfige; Ifangpt weldpet ben gan«

)en äSorgang ber ©adpen »on ben Sefuiten fept wopi wupte,

war baper erjürnt. — Dournon war f(pon abgereiöt, er aber

fepte ben jutüdgelaffenen Segaten c3ÄaigtoO in einen Äerfer,

liep ipm bann bie SaPonnabe geben, unb »erbannte tpn leben««

lüngli(p nadp ber Datareü Dournon würbe auf ber fPeife an«
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^t^aUtn, bamtt jwet 3efuüen, bte man na^ 9iom al^ Sbgeorbnete

fc^tcfte, ben Sßorfbrung ^laben fottten. 9?ac^{)et »erorbnetc ber

^aifec ba^ fein 5D?iff«onöt bte ®rlaubnt§ tm Sanbe ju bleiben

erhalten foHte, bet ni<^t erlfärt hätte ba§ er bte Cehten

Äongfutfe unb bte Seremonten ber dhinefen rüdfithtlith ber 2!obten

btlitgte. 35et obige Sluntiu« nebjl oKen apoftolifchen Cn>el(het

SDfißbtaudh be« SSBorteO!) ©tettoertretern, weiiJhe bet^abji gefanbt,

mürben fogleidh auO Sbtna »erbannt. — 25ie§ waren 3efuiten»

fhei^e, wooon felbfi ©eine ^teiiigfeit ftdh nit^t ben entferntejten

®egriff gemacht; benn wie fonnte et auch einen Slugenblid

glauben baf feine getreuften ©6h«e fo etwaO ©ottlofeO unter-

nehmen Würben?

Stournon, entrüfiet, machte nun ben ®efehl feine« ^terrn

btfenttich befannt, fo bag atte ÜRifftondre welche ben 3Keinungen

bet 3efuiten h«lbigten, gfeichfam in ben ®onn gethon würben,

unb biefenigen welche bem $ah|l anhingen, ba« Vanb oerlajfen

muhten. (Snblich fam ber f^atriarch nach 3)?afao, unb wollte fleh

fogteich nach Suroba einfehiffen. 2)a erfchten ein ®efehl baß

man ihn bort fo lange in SSerwahr holten foUte, bi« bie gwei

fefuitif^en Sibgefanbten in (Suroba ihre ©achen abgethan hätten.

2)ie ^ortugiefen waren fchon genugfam über feine Sinmifdhung

in lir^Iichen ©a^en erbittert, unb beburften be« laiferlichen ®e«

fehle« ni^t um ihn mit ber gr&hten ©trenge }u behanbeln. 311an

fah ihn al« einen ©taat«gefangenen an, unb ber ®ifchof oon

SWalao brohte ihm felbfi mit bem ®ann, wenn er nicht bie »otü

gen S^aßregeln wiberrufen würbe. ®ergeben« bemühten fleh

äugufiiner unb anbete SDlönehe um ihm Erleichterung feint« hör»

ten l*oofe« ju oerfchoffen; bieß brachte feine geinbe nur no# mehr

gegen ihn auf. ©eine S)iener würben ihm genommen, felbfl ber

l'eben«mittel beraubte man ihn, al« ber Earbinal«hut ihm oora

^ahfle jugef^idt worben war; enblich fiarb ber hortgeplagte

SRann am ©chlage.

9?och hotte ber $ahfl nicht alle .^ofnungen aufgegeben

enbli^ über alle ©chwierigfeiten ju triumphiren, unb fleh al«

©ewiffen«jwinger auOh in Ehtna anerfannt ju fehen ; baher fanbte

et im 3ahre 1721 feinen fehr ergebenen Rne^t ÜWejäabarbi»,

um biefen grohtn ^lan ou«juffihren, unb enbli^ bie STOacht ber

3efuiten niebetjufchlagen. Um ba« ®erfehen feine« ®orgänger«

Digltized by Googl



669

ni^t ju begehen, er »ötttg um ®rlaubntf am ^)ofe ju V«|fa»

bon an, unb a(ä er in 3)7afao anlangte, ^atte man für t^n einen

SIbron bereifet, auf welkem er aud^ bie ^bfolution ben »erf^ie»

benen Sünbern unb @eift(i^en jener @tabt ert|)eUte. Seine

Sleife nat^ ^efing ging balb »or fi4>. ®ovt mürbe er abme(|ifetnb

mit Strenge befianbelt ober feib|l au^geio^t, mie ei bie l'aune

bed ^aifer^ gerabe ^aben moQte, ^ang^i fprac^ über bie iBer«

meffen^eit ber gremben ftd^ über bie Zeremonien ber Z^inefen

fo benimmt ougjubrücfen
,

lad^fe über bie ©robfjeit, SInmaßung

unb Unfef)Ibar{eit beö ^a^fled, fagte bann mieber baß er obttig

mit if>m übereinftimme, unb baß ber Unterfc^ieb i^rer SWeinung

ganj unbebeutenb fei>; brofite mit Zntlaffung aßer aRifßonäre,

mit ber 3(uöna^me einiger menigen meli^e in feinem :Dienße

maren, unb oerabf^iebete enblic^ ben jmif(f)en ^ur(^t unb $of«
nung fi^mebenben i^egaten mit einem freunbü^en ^änbebrucf.

J^angfti aber fc^erjte nur äußerüc^, unb ging fogar fomeit, bad

ganae Zurof>a aum S4liebdri(^ter in biefer Sa^e aufauforbem;

benn et münftfite biefen Streit burd^ ben rufßf(^en ©efanbten,

ber bamal^ am $ofe befanb, aßgemein befannt mad^en au

laffen. Die 3ö«f«ei ber ßWifßonäre unter einanber faf» er mit

bem größten ß)?ißfaßen; aßein bie frembe Zinmifc^ung in bie

ßJteittungen feiner Untert^anen oerabfc^eutc er, unb bie 3(uötii<

gung beö $abßtf>umö mürbe oon biefem Slugenbüd an ein ern«

ßer ©egenßanb ber Siegierung.

aWan mö^ite mofit fragen, fiatten bie 3efuiten ober if»re

©egner 3le4>t? ÜKit menigen SBorten fann man bieß beantmorten.

Do einmal bie ^öbße bie SSere^rung fo »iefer ^>eiiigen angeorb*

net f>aben, fonnte man ben Daufenben ouc^ mo^i ben einatgen

Äongfutfe beigefeßen, mei<$e« im Äalenber menig Unterfc^ieb ge»

mac^t ßaben mürbe. a)2an (e^rte baö ^egfeuer, oerrid^tete Dobten.

Opfer unb lad SWefen für bie SSerßorbenen, um fie burd^ menf(f)>

Ii(^e JF)üIfe ber emigen Ouol a“ entaie|)en. Da mon biefc

menfc^ti^en Zrbi^tungen a(ö rechtgläubig betrachtete, marum nicht

auch bie chineßjche 3Beife ber SBerehrung berDobten? Da« ^era,

melched non ber Siebe unb iffiahrheit be^ Zrlöferö burcpbrungen

iß, »erobfcheut notürlich beibe 3rrmege, unb nur foi^e Zhinefen,

melche bie Äraft beö emigen Sebenö an ihrer Seele erfahren

haben, foßte man Sefehtte nennen; ße bebürfen be^ ä3erbote$
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nic^t, bte ^Benennungen beö ^öd^flen Sßefenä tuetben au(| benen nur

flar, m\ä)t getflig erteu^tet ftnb, ben übrigen liegt ber aWate»

rialiSmuö immer no^, wie au^ bie 9?amen fe^n mögen.

5Bir fielen bie J&ottänbcr im Sejt$ »on gormofa. ®ort

i;atten (ie etji mit ben 3a^5anefen ju fampfen, wci^c bur^au«

ben gremben bie Sluöübung unumfd;vcinfter 9)?ac^t nid^t ertouben

wottten. Sanier geriet^en fte oft in heftigen Streit, unb bo biefe

Sachen bem ^of»en Slatfie ju 3ebo »orgeftettt würben, warb ber

^)onbet ber ^oltänber baburi^ fef>r oft gefd^rbet. @inmoI 5<*0e

man bie 3apanefen eine fef»r bebeutenbe Summe a(d Sluöfufirjoff

bejahten laffen. Sie beftfiwertcn ft^ barüber, er{»ielten aber feine

genügenbe Antwort. Um ipre SRa^e fcbotf) ju üben, warteten fte

bid ba§ ber ®ou»erneur oUein ju ^>aufe war, brangen in fein @e»

matf) unb bro^ten i^m mit bem 2;obc, wenn er nicfjt ouf ber Steife

nat^geben wollte. ®ie§ war eine Slufforberung, welcher ber

Stattfiafter aud^ fogleicf» ©enüge feifiete. Sie nahmen nun i^r

@elb, gingen an ®orb ihrer 3unfcn unb fegcften h'uwcg.

9?a(bhrr Siuüt« oerf^iebcne Sfbgcorbnete ber ©ingeborncn nat^

3opan, um bie 9legieriing ju erfu^en, bie 3nfel in ihren S^u^

5U nehmen. 25iefe3 SSerlangen aber hiwtertrieben bie .^olldnber

bur^ bebeutenbe ©efdjenfe, wel^e ju 3fbo reidhli(^ gefpenbet

würben. 20dre bem Solfe aber ni(^>t »erboten worben na^
auswärtigen Üdnbern ju gehen, fo würbe wahrftheinlidh bie

fahanifche Seoölferung fehr balb bie Oberhanb erhalten hoben.

®ie Shinefen famen unterbcffen in großer 3)Zenge »on ber

tüjte h«über, unb balb entüanb eine jiemli^e 9?icberlaffung in

ber 3?dhe beö gortcS 3donbia, weltheö man am Gingange ber

l'ehigen ^>auht|tabt auf einer Sanbbanf gebaut. ®ort fing au^.

ber Sßerfehr ju blühen an unb bie ^)olIdnber hotte» überbieh

no^ einen Sthleiihhonbel mit Gmui ober SImoi, wohin jährlich

6 — 8 Sthife gingen. ®iefer SSSohlfionb 30g benn enblith auch

bie Spanier an, Welthe fith im aiorbcn ber 3«fel nieberliehcn,

aber »on ihren 9?a(hbarn fehr halb »ertrieben würben.

toffing fam natürlich ebenfalls in ©erührung mit biefen

Schiffern, gr fprach ihre .^)ülfe gegen bie Sotoren an, woS runb

obgefchlagen Würbe. Darüber fehr unjuftieben, nahm biefer

Seeräuber einige ihrer Sdhiffe Weg, unb fie thoten ein ®Iei(hed
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mit ben feinen. 3«9fe«<^ fanbten jie einen Spion , welcher atte

feine Schritte beobachten mugte, jugteich ober »on Sofftng be*

jahlt mürbe unb i^m baper fetbfl treulich biente.

9tach bem »erunglurften Unternehmen gegen Slanfing gab

ber Seehelb beinahe bic ^)offnung auf, je etwaö auf bem gefl'

lanbe Shina’ö auöjuführen; er richtete baher feinen ®fid unser»

manbt auf f^ormofa. J)ort h^tte er eine fehr jiarfe Partei

unter feinen ^anböleuten; halb entfianb ein Slufruhr, welcher

mit bem ®lute ^>unberter »on Shinefen gebömpft würbe. J)ie

(Singebornen, »on benen ein großer X^eil (Shnflen geworben,

leijteten ihrem ^>errn treue ^ülfe unb gingen muthig in bic

Schlfltht* Slachricht jebodh, baß biefer »erwegene ^irat

fehr halb einen SlnfaU auf bie 3nfel machen werbe, bewog ben

fRath ju IBataoia, borthin eine flotte unb ßarfe Sefa$ung p
fenben. ^ofßng war bamalä im IBeßhe bon (Smut; ba er feine

3)?acht mit folgen erfahrnen Seeleuten nicht auf« Spiel fegen

wollte, ßng er Unterhanblungen ohne (Snbe an, bi« ber

bifche Slbmiral alle (Sebulb »erlor unb wieber nach Satasia un»

»errichteter Sa^e jurüeftehrte, ohne ben 93efehl, 5DZafao ju nehmen,

in 31u«führung ju bringen. 2)iefen Slugenblid h«tte ^ofßng

gerabe abgewartet
,
unb fegelte fogleich mit allen feinen 3unfen

nach ICaiwan. Dort waren bie DeUänber nicht »orbereitet; lühti

laubete er mit 4000 5D?ann, ohne baß ße e« hätten »erhinbern

fönnen, unb feine 3Watrofen ßelen über ein Schiff ^tx, Welche«

ße in bie üuft fprengten. Daburch würbe nun ber @ou»erneur

genöthigt jwei anbere welche im ^jafen lagen in ben (Srunb p
bohren, bamit ße nicht in bie ^)änbe ber geinbe ßelen

,
wäßrenb

bie noch übrigen fchnefl nach ®uta»ia prücffegelten. — Der

Statthalter fiopet feheint eine feige SWemme gewefen p fepn,

benn et unterhanbelte mit ^ofßng wegen ber Uebergabe ber

ganjen 3nfel mit Slu«nahme ber ^auptßabt, unb »erlor burch

feine Unachtfamfeit ein Heine« Slußenwerf mit 300 fWann. Da»

burch würbe nun ber IDluth ber (Shinefen bebeutenb aufgeregt,

bi« bie ^)oltättber einen 2lu«fall machten unb wieber große Se»

weife ihrer Dapferfeit an ben Dag legten. 3Wan »erhielt ß^
febo^ h^tttach ruhig, ohne etwa« 93ebcutenbe« p unternehmen.

Snblich erfchien jur großen greube ber Selagerten eine glotte,

bie ÜRantf^uren erfuchten auch bie c^ollänber ßch mit ihnen pm

Digilized by Google



672

Untergange t>e< Äoffing ju »ereim'gen, unb eö wäre nun etwo6

feljt l'et^iteö gewefen ben ^etnb »on ber 3nfel wegjujogen.

X)ie bftlor man aber mtt ^Jlaubern
,
unb ber elenbe äbmtrat

fegelte fogletc^ weg al« ber iEBtnb gönitig geworben war.

ifoffing, ber nun wteber frei faf>, t^at aße« ÜÄbglt^e

bie Söelagerten jur Uebergabe ju überreben. 3« btefem (5nbc

fanbte er einen ^rebiger unb nerft^iebene ©(^ulmeifler in bie

©tabt, mit ber 2)rof»ung baß, wenn ftc nic^t ißre l'anböleutc

bewegen würben if»re Stabt i^m ju fiberfiefern, er ißnen ben

Äobf abf(ij)Iagen wottte. Snßatt ft(ß aber f(!^reden ju laffen,

fpra^ ber Pfarrer ben greunben aWutß ju, unb ging feinem Ser»

fbre^en gemäß wie ein jweitet ßlegulu^ inä feinblic^e Coger

jurütf, wo et mit feinen ©efä^rten ben Job litt.

Sun fu(f>ten bie ßftinefen bie Seßung ju bombarbiren unb

brofiten mit einem Sturm. ®arübet »ertöt Äopet aßen SWutß,

»eranßaltete eine dabitulation
,
unb na(f)bem aße bie ©fiter ber

»erfc^iebenen ^erfonen eingepadt unb eingefcf>ifft waren, fegelte

er raft^ nac^ Sataoia (1662). IDieß war baö jömmerti4>e @nbe

ber ®eß$ung, bie »on folget 5EBi(f)tigfeit ^ätte werben fbnnen.

3n Sataoia aber gab man noi^i ni^t bie |)offnung auf,

wiebet fbrmlic^ über J^ormofa ju fierrf4>en. @in ^)oßänber,

SamenO Sorel, ging ju biefem @nbe na^ geling, f(^Ioß ein

Sc^u^bönbniß mit ben 2:ataren ab, unb 17 Schiffe erf^ienen

nun im ßanat »on gormofa, um Äofßng »on ^immui, in ber

Sd^e »on Smui, wegjutreiben. ®er Xotarengenerat »erfptac^ ju

l'anbe bie Seeräuber anjugreifen, wäßrenb bie ^joßänber if>re

3unfen in ben @runb boftrten. ®a0 testete gef(f)aß nun aucf>

woßt; oßein bie SWontfc^uren blieben unbewegti4> ßeften unb

woßten ifirem ©eneral nic^t gegen bie »erjweifetten Seeräuber

folgen. Da würbe ein jweitet Angriff »erabrebet; wiebet tf>aten

bie f)oßänbif(f)en fianonen SBunber, unb bie wenigen 3unJen

wel(f)e noc^ übrig blieben, fegelten fo f4»neß atO mogticf» weg.

Soß Slerget über bie @lei4)gfittigfeit bet Serbfinbeten na^m bet

{»oßänbif^e ^nfüßtet bie 3nfet ®mui weg, unb ^ielt au^
bort eine 3eiti<»«0 o«f* Slbet »at b'a® ©nbjiet, bort»

ßin tarnen auc^ bie gremben unb ßofften auf feftt großen

Srfotg, benn Äofßng war in ber Se^lai^t umgefommen. ^)iet

würben ße »on Dfc^)ingfingmai, bem So|^ne beO »etßorbenen
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gelben, fe^c tapfer empfangen unb fonnten tro6 langer %n*

Krengungen nic^td audrtc^ten. 2)er ^ieg bauerte no<^ einige

Öa^re fort; alö aber beibe Parteien babei gefd^rbet würben,

f(f>IoK man enbli(^ Triebe, unb bie ^oQdnber gaben ^infort

oUe Hoffnung auf, wieber eine 3nfel im «^incfif<^en SWeere ^n

beftf^en.

SCf4>ingIefan, ber (Snfel bed Äofftngf erKdrte fi(^ nun jum

unamfd^rdnften ÄJnig »on gormofa. S3on bem Äriege feine«

Sater« mit bem gürften non gofien f»aben wir fcfion oben ge<

fpro(^en; bie goigen biefe« Unternehmen« waren ©(hwd^e,

SWiftrauen unb Siferfueht. — 3ao, ein fel^r nerfthmigter Statt*

haiter, wel^tt bie Stegierung in fener ^roninj übernahm ,
erlief

baher ein KiunbfihTeiben ,
in Welkem er alle Einwohner bie ft(h

nach gormofa geffichtet, oufforberte, nach ^eimath jurüct«

jufehren. 93iele folgten biefem Stufte unb würben im SSaterlanbe

gütig behanbeit. X)iefe« Seifpief nerminberte bie Sieihen ber

Sieger bermafen, baf ber funge jfbnig für feine {>errfchaft 3U

Jittern anfing. 9Iuf einmal hbrte er, baf eine bebeutenbe giotte

in ben $e«cabore« angelangt, wei^e ftch na^i grofem Siber*

fianbe biefer 3nfe(n bemächtigt. t>a oerjogte er an feinem Seben

;

noU 93erjweif(ung fefrieb er einen bemüthigen Ü3rief an ben ^aifer,

in weichem er l'anb unb Ceute ihm ju güfen legte. I)it Sprache

weI4)e er in biefem Schreiben führte, jeigte feine gdnjii^e Sfiuth*

(oftgfeit; j^anghi, ohne auf feine Sitten ju achten, nerfpra^

ihm ®nabe, wenn er ftch ju $efing ihm ju güfen werfen würbe.

Mtin S:fching(efan erinnerte fich be« l'oofe« feine« Urgrofnater«

unb jauberte fehr (ange ehe er ftch i« biefem Slnerbieten berftehen

woQte. äber ba war fein 9iu«weg
;
ber ßaifer woUte nur unter

biefer Sebingung feine Unterwerfung annehmen, unb ihn im

wibrigen gaße mit fbrieg überjiehen. Boubern hoff ni^t«, unb

fo würbe bie fürjlich eroberte 3nftl (1683) bem chtneffchen

Sieiche einnerieibt. Sa« Setragen be« fKonarchen gegen biefen

gürfien war feboch fanft unb gütig; er gab ihm einen guten

©ehalt, lief ihn einen fleinen $of h«fi*n, unb ehrte ihn bei

allen feflichen ©elegenheiten.

Segen ba« 6nbe »on Äanghi’« SRegierung brach ein hefHger

Sufruhr au«; bie Sefa$ung würbe »on ben (jfolonifen ju gormofa

beinahe »ernichtet, bie SWonbarine ermovbet unb bie 3nfel wieber
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für frei erfiürt. ^Dfit vielem Sfutvergiefcn behaupteten bie

!D?antf(huren freili^ bie Dberhanb; @cenen biefer 9(rt fielen

febo^ faft unter feber ber foTgenben ^Regierungen vor. 2)er iBeft^

biefer 3nfel »ar feht fc^aebar; beim eü wuihü bort 3teiü, 3«öer,

^wnf nnb ÄampherinSRenge — ^ttxUdfyt ^robucte, wovon erftere«

ben SBewohnern ber ^rovinj goüen in vielen hunbert 3unfen juge*

führt warb; ohne biefen3»fluf fbnnten fiefeßt nicht ihrl'ebenfriften;

baO jwefte'fanb fehr großen äbfaft im 9iorben, unb boü lehtere

hat bie Slpothefen von gan} Europa verfehen. 3>ie Qfrberjeug«

nife finb reicher oW bie irgerib einer onbem 3nfet in aften,

nicht fotvohi wegen gruchtbarfeit beä Sobenü, fonbern burch

ben gieif ber chineftfchen SBebauer. 2>ie Singebomen hot man

nach ber Ofiffiße verbringt unb fie gewbhnti^ mit fehr großer

^drte bchanbelt. 9io^ aber leben fie von ^irfchfang unb ber

^Bereitung beü ^ampherü, unb finben fich in ben @ebirgen unb

Sergfchlu^ten in fieinen ®emeinben arm unb elcnb, ohne bie

gering^e Qiultur. Db noch einige Spuren beü frühem Qpti^en*

thumü vorhanben finb, läßt fich tt>ohl [«hwerl'th ouümitteln.

2>er (egte SSerfuch an bem bfUichen Stranbe ju (anben, mihtang,

unb fo h«t man nicht bie geringfie 9lachricht von ben Ueberbieibfeln

ber hoüdnbifchen @emeinbe. 3;hei(e beü neuen 2;e^ament^ fo«

wohl a(ü beü ^eibelberger ^atechiümuü waren in bie Sanbeü«

fprache überfeht worben; SBiete hatten (efen gelernt; ob ffch nun

noch eine Spur von biefer ©Übung vorfinbet, biefeü ouüfinbig

JU machen muf fpdtern f^orf^ern überlaffen werben.

®ie fegigen Herren beü iRorben« erwachten im 17ten 3oht«

hunbert von einem langen S^tummer, unb fo jeigte fich

ein Unternehmungügeiß, weiten man ben IRuffen vorher wohl

nicht jugetraut hatte. 3Wit großen ©efohren unb unfdglichen

Sefchwerben brangen fie biü in Sibirien vor unb eroberten einen

' großen Shr^I ©üfelber, wo nur unbebeutenbe ©öifer^dmme

ein elenbeü üeben führten.- ®ort harten fie au^ von bem chine«

fifchen Gleiche, baß biefeü mit Steichthümern angefüOt wdre; baßer

fugten fie einen SBeg baßin auOfinbig ju machen, wad febo^

viel grbßere Scßwierigfeiten ßatte, aW ben Seeweg um baü Sap

herum nach OfWnbien ju entbecfen. ©iücfficherweife fanb einer

biefer Abenteurer unter ben äBilben ein Stürf ®etbed
;
nun be«

gab er füh in bie ^Richtung welche ißm angebeutet würbe, wo

- - Googl
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man tief SWetotl in SWenge finten Wnnte. ®er 9iame tiefe«

Wanne« if ^ofarfo», »el«fet, wenn man tie ®efaf>ren nnt

©ef(fwerten tetenft, tie er auf feinen au«jufteten fatte,

einen fofen SHang unter ten Sntteiern oertient. Diefer unter-

nefmente ®eift war e«, weiter juerfi ten 3mur ti« jur Wüntung

finabfufr. ®er ^eiifantef om Ufer tiefe« Sfuffe« war fo ergiebig ge»

wefen ,
ta§ felbf ter Sjar, na(ftem untere 3äger tiefeiben Drte

befucft, fi(f entftflof tort regeimäfige Soionien anjutegen. ®ie

®iferfu(ft ter Wantfifuren wurte aber fefr bait rege gemaift,

unt fte boten nun alte« auf, um mit $üife ter l&anren unt

6foIon, jwei ter waderften 3ogerjidmme au« ter Släfe, tiefe

unwitifommenen @dfie finwegjutreiben. 35a« ©etragen ter 9luf»

fen war au(f feine«weg« beregnet, ifnen tie greuntf^aft bet

Cingebornen gu »erfefaffen; tenn fd^on beim erfen 3“9« fatten

grof e Seintfeligfeiten fattgefunten ;
nun ftng man aucf no(^ an

einen regeimäfigen SCribut an feigen eingufortern ,
gebrauchte

tie Shtute unt befantelte tie wenigen (Einwohner, weiche ft(h

no^ nicht gefifichtet mit großer ^xSrte. 35a aber tie .

Äofafen »on ten »ieien fieinen geftungen ter Singebornen ©efh
[

genommen, worunter »tbagin tie berfchmtejie ift, unt ein gewiffer i

entf^iojfener Wann, Shotö’fo»^ o« »hf^r ©pihe fant, fo oer» i

theitigten fte ftch mit großem Srfotg. 35er Slotarengenerai,

weicher tie ©ränge bewachte unt wahrfcßeintich non bem Äriege

in Sßina gurüdgefommen war, giaubte mit Sfinefen gu tßun

gu hoben unt gab taher ©efehi, taß man tiefe gremben er»

greifen unt fte iebentig in feine ^tänbe iiefern foUte. So
marfchirte tenn ein $eer ton etwa 3000 Wann h*« ba«

gort ter Stufen eingunehmen unt ten ©efehi te« f)errn au«gu»

führen. Wuthig famen fe gum Kampfe hwo« >
o®««« oi^

Äartätfchen«Äugein begrüßt unt übertieß bei ihrem f^neiien Slfid«

guge ton ten Äofafen terfoigt würben, terioren fe oiten Wuth,
ließen ihr ©efchfih im Stiche unt feßrien gum Heerführer mit

einem feßr mißticßen ©ericßte gurüd. 35a nun große öerfär*

fungen ton Wußiant anfamen nnt ein fbrmiicher ©outerneur

ernannt würbe (1653), fo glaubten fcß tie Soionifen h«nt*i^ent

gegen aiie ?lnfäi(e ter Wontfchnren gef^ert. Siiiein tie än»

fbmmiinge woren ton ter Hefe te« ©oife«; fe liefen toher in

großer 3ahl »eg ober wurttn auf ißren Streifgfigen ton ten
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(S^tnefen gefangen
, fo baf, wenn tm fofgenben 3afwe eine feinb<

Ii^e f^Iotte auf bent ecf^ten, bie 9>iuffen ben ner«

(oren {hatten unb in fef>r großer Slnja^I nacf> $aufe gingen,

wäf)renb anbere
,

wel(f)e bie ^aiferlid^en beim $(ünbern ergrifen,

aU ©efangene nai^ geling gebracht würben; unter biefen war

bie S3efa$ung be« gorteö SUbajin. JJort aber bef>anbetten fie bie

3)?anbarine menf4>(i(^, erlaubten if>nen bie Sludtibung i^rer Dteii«

gion, {teßten felbft einige biefer Slbenteurer alä Dfflciere an unb

gaben if>nen <&äufer, Vanb unb SSJeiber, um jte für immer bem

l'anbe ju berbinben.

Die Unruhen bauerten no^ 3apre lang fort; benn bie

3)Iantf(^uren woüten ni(fit nac^geben unb bie Sluffen beftanben

auf ber 9eibef)a(tung biefer 3agben, wel^e fo großen ®ewinn

einbracbten. Slber ßrieg unb Streit jerfibren feßr oft bie ergiebig»

jten 9Hcberlajfungen ;
bie SRuffen fürti^teten feßr natürlich, boß

mit ber gortbouer ißreb 3»ißoerßänbnijfeb fein ^)eif unb Segen

ißnen werben fbnnte, unb f(|ii(ften baßer (1687} :0eboUmä(ßtigte

nach $efing um einen SBertrag abauf^tiießen. 9(ufgeforbert ju

einem 93erßänbniß, jeigte ber Ifaifer feine große fSereitwidigfeit

ß(ß baju ju oerßeßen; benn er fürtßtete immer, baß bie 3)fon»

golen biefem mäißtigen ^einbe in bie 9(rme werfen unb bann

bem Staate feßr gefäßr(i(ß werben mbcßten» ®ine ßräcßtige ®e»

fanbtfcßaft würbe baßer fogfei^ von ßangßi abgefertigt, wef^e

bem rufßfcßen iBotf^after }u Selinga begegnete; jwei 3efuiten,

®erbiUon unb ^ereßra, gingen aid Dofmetfcßer unb Unterßänbler

mit unb langten na^ einer müßebotien Steife von vier S)tonaten

enbliiß am Drte ißrer iBeßimmung an. Sticßtö würbe aber über

bie ®ränjen au^gema^t; baßer fanbte ber ^aifer im fofgenben

grüßfaßre etwa 9000 ^ann mit ben iBevoUmäcßtigten, worunter

auß) 3000 Soibaten, um ben SSertrag juSIißfcßu, ber rufßfißen

®rän)feßung, abjuf(ß(ießen. Säre bie Unterßanbfung ben man»

tf(ßurif4)en unb rufßfcßen ®roßen überfaffen gewefen, fo wäre

ße woßi in jeßn 3aßren ni(ßt ju Stanbe gefommen
;
tenn wad

bie eine Partei verlangte, f^fug bie anbere ab, unb febe ver»

tßeibigte ßcß mit Soßßi^men. Da ließ ber Datarengeneraf enb»

ließ feine Drußßen vorrüden, unb bieß braute bie Stufen jur

Deßnnung. Diefe aber räcßten ßcß bureß fo t>aß bie

3aßreO}eit feßon feßr rauß war, eße man noeß etwad beßimmt
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^aftf. 9i«n traten aber bte betben SRtfjtonäre tn« ?Wittft, ftetti«

ten benSRujfen bot, »el^ie SBort^eile fte »on einem ununterbro(!^fnen

^anbel mit <5^ina jie^en würben, unb bo ber Äaifet biefen ju*

geflanben, wenn fte bad 3obel-8anb abträten, fo er^eiftfite i^t

eigener Sortfieil, biefem SBorft^lage feine weitern >?)inberniffe in

ben 2Beg ju legen. ®iefe Siebe beflimmte bte Parteien fttJ^ in

bie Slot^wenbigfeit ju fügen, nnb bet griebe würbe unterjeicfinet

> ClßSS")* Sluflanb »erlor eine jiemfit^e ©trede Canbeö unb

mu§tc audf) bie gelang 3affa f^Ieifen; bagegen bedielten fte

au(^ fe^r au^gebe^nte ©treden, unb bie gegenfeitige (Sinigfeit

oetft^affte biefen einen »iel gr6§etn 2Bert^ aB fit borget Ratten,

©treng genommen l^atten webet Sluffen no(f> 3)?antf(^uren bad

geringfle Sletftt ouf biefe ^önbereien, benn fie gehörten ben ffei»

nen ©tämmen an, bie in geringer Slnjaf»! fterum woftnten.

aiiein aB bie ©a(f>e jur ©f)ta(f>e fam, meinte ein 3eber barauf

unumfibplid^e Slnfprü^e ju paben
,
man fragte nie bie ^)äuptfinge

Wad fie barüber beftimmen wollten. Reiben Slationen gerei(f)te

ed jut (Jfire, bag fte ben SJertrag fefit gewiffen^aft erffittten

nnb nie bon intern Serfpret^en abwiti^en, fo ba^ bie ©ränjfleine

bid auf biefen 2:ag an ifirem ^la^e biteben — ein Umflanb, weil«

(^et in ber fpblitift^en ©efc^iifjte ber Sblfet fic^ feftt feiten bor*

finbet. — Äangfii betra(f)tete ben ganjen SBorgang ald einen

©ieg unb ftftrieb fit^ bie ®f»re ju bie Sluffen gebemüt^igt ju

ftaben.

Son biefem Sugenblid an erbffnete man freunblit^en 33er<

fe^r mit geling
,
unb berfiffiebene rufftf4>e ©efanbte erftfiienen

bon 3r»t jw 3**t «*” faiferlit^en ^ofe. 3n febem 3a^re langte

eine Karawane mit f^eljwerfen unb anbern ^robucten bed

SEBeflend in ber ^auptßabt an, wel^e auf bffentli^e Sofien unter«

galten würbe, bamit bie ©fite bed üllonar^en au^ ben entfern«

tefien Xfteilen ber Srbe befannt gematzt würbe.

Um aHed über biefen ^anbel fefljußellen, langte ber ©e«

fanbte 3dmaiIoff mit feinem ©ecretär l'ange im 3apte 1719

in bet .^auf)tftabt an. Silan ^atte i^nen nitf^t erlaubt ii^re

grauen geling ju bringen, benn beten gab ed bort f^on
eine SRenge. ®et SHarf^ burt^^ie SSüfte war mit ©efa^ren

aller ?lrt umringt, unb junger unb Äälte ftritten um bie Ober»

fianb. Oie ©täbte welcfte fte in S^ina bur^jogen, waren für}
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luvot tn @(^uttfiaufen t>ewanbelt n>otben; iia<l^ ^kttn Setbett.

unb (Entbehrungen hielten bte ©efanbten enbti^ ihren (riegerif^ett

Stn^ug in (Ehina*^ j£>aupt|iabt ^)ier tnarteten ihrer bie grbhien

©(hwicrigfeiten; benn eö ift in ber 9^at^r biefe^ fieintithen ^ofeö

alte mbgii^en ^)inbcrni(fe ben grembcn in bcn Seg ju (egen*

Äanghi emhftng ihr 53eg(aubigung^f(hreiben mit großer greunb*

(i(h(eit, atteinbie Zeremonie be^ Äopffloßen^ mußte bennoch Wj*
richtet mcrben; benn bi^ <hi«eßfche (Etifette iß in biefem @tÄcfc

unerbittli^* 0ie mürben bann )i>rd(ht{g bemirthet unb eine^ ber^

herrlichßen geuermeric baO man {e am 4>ofe gefeßen^ ihnen ju

(ieb oeranßaitet ^anghi/ metcher baO Seitmeer noch nie ge«

fehen unb oon ben ©eereifen ber ^ater gehört, erfuchte bie

2)iener beö ^jaren, ihren $errn in feinem S^lamen bodj> au^«

brücfiich gu marnen ßch nicht ben großen ©efahren ber SeÄeti

auO^ufe^en, mad hoch enblich fein Seben foßen fbnnte* Uebrigen6

brüdite ber Monarch ßch febr gndbig über ihre S^orßettungen auO;

i^ bin alt; fagte er, unb merbe nicht mehr lange (eben; baher

münfche ich init ber ganzen Seit im grieben ju ßerben. Um
aber noch einen ^emei^ ^u geben, baß er noch nicht an filtert«

fchmdche 3U (eiben höbe, fpannte er felbß einen Sogen unb fchoß

ihn mit großer ^raft ab* Son ber Sortrejf(ich(eit feine« ^eere«

münfchte er auch ben Sotfchaftern Semeife gu geben; baher (ub

er ße jur ©eerf^au ein unb überzeugte ße, baß, obgleich er

nicht bcm Sjar a(« SFleformator gletchßehe, er benno^ fehr niele

gute Einrichtungen in feinem Staate getroßen* X>a mar ein

Setteifer oon Seiten l^anghi*«/ melier »on ben JChoi«« be^

außerorbentlichen gürßen geßbrt, unb ihm baher .glei^ßehen

mottte* Sdhrenb ßch ber ©efanbte oerabfchiebete, blieb Sange

a(« ßießbent ^uvüd. Seine (§)ebu(b mürbe mdhrenb biefe^

Slufentha(te« fehr ßar( geprüft* , 2)er Siegen lief inifein ^au^

ein ,
bie Seben«mitte( mürben ihm nur burch Erlaubniß ber Sot«

baten, melche oor feinem .£)aufe ^ Sache ßonben, zu ^h^t^ f unb

bie Schulben (onnte er nicht einfbrbern* So befanb et ßch in

einer feh^ mißlichen Sage; a(« er ben S^inißer um Serüdlßch«

tigung feiner Sefchmerben erfülle, erhielt er zur fintmort, baß

^anbel eine zu geringe Sa^e feb um ber S^egierung zur Saß

zu faßen* 2Denno^ moßten biefe ßolzen !ßlanbarine bara^ü einen

Htteinhanbel machen, unb nachher, a(« ße ben üaufleutenEirlattbniß



679

goini von ben SRuffen SSaartn etnjufaufnt, 9lteinanb ben 3iu

gang )u t^rni l'änbem orvfiatten, welcher nt^t eine @nmnte

@elbe0 beja^Ite. 9?un entfianben au^ ©treitigfeiten an ben

®ränjen. Stntge korben ,
tveli^e von ben S^nefen au.fe^t be»

brüii worben waren
,

gingen gu ben Stuffen äber. 3>ie fiauf«

leute biefer Station matzten aut^ fe^r gro^e ©efc^äfie mit bcw

SRongoIen ;
ba ber ftaifer eine folt^e iBerbinbung anO ^olitift^en

®rünben l^afte , fo würbe Cange )ur 9tec^enf4taft gejogen. Z)a

war biefer @efi^äft<träger fe|>r ^ol^ ft^ fo f^neS a(0 mbglii^

vom $ofe )u entfernen , unb eO feinem ^rrn gu Aberiaffen biefen

©treit gu ft^Iiti^ten.

2)ie ^ortugiefen gv 9Rafao ftatten i^rerfeitO fe^r viel gn

leiben, itaum fonnte ©t^aA burc^ feine ernften Bitten bie

©tobt vom Untergänge retten; benn in bem Sefef^Ie welcfter bie

3erfl5rung aAer äBo^nungen an ber AA^e forberte, war aut^.

biefer IDrt mit einbegriffen. Ungeai^tet ber (Erlaubnis ftt^ felbß.

gu oert^eibigen , fam bennotft ein tftinefif^er mirai um aAe

©(bife unb ®öter in iBefibiag gu nehmen; um feiner lob gu

werben, fanbte man iftm eine gro^e ©umme ®e(beO, womit er

bann abgog. Uber fein ©4)iff fonnte ben ^afen oeriaffen ohne

auAbrAtfiithe lErfaubnt^ von ben (Shinefen gu erhalten, unb bief

fonnte wteber nicht ohne S3e{}e4>ungen gefchehen. Um aAen bie«

fen IBefchwerben abguhelfen, fertigte man im 3ahre 1667 eine

®efanbtfchaft an ben fungen Ifaifer ab. Um {)ofe hotte fte aAe

bie gewbh>At(h<>t <£eremonien gu beobachten, ohne bad geringftc

Sorrecbt gu erlangen, ©o fam fie benn wieber gurAcf, um
ihren SDiitbArgern gu rathen, auf ihre eigenen fDtittel gu vertrauen

unb (Ich nicht weiter mit ber ^ine^f^en Slegierung einguloffen.

3ht <£>anbel fanf halb fehr tief, fo baf bie wenigen ©chiff^

welche ihnen noch blieben, nicht bedachtet werben fonnten. 9ta^«

her fam baO Sßerbot mit bem Uuoütnbe feine SerAhrung gu

haben; um aber noch einen fleinen $lah ben ^rembeu gum
beln gu erlauben, machte man ben IBorf^^tag, fDtafao gum aUge«

meinen SRarfte gu erheben. SBelche grofen 93ortheile wArben bie

Solonifien von biefer (Einrichtung geerntet hoben, wenn fie nitht

blinb gewefen wären. UAein ba bachten fie, baf ber ®ewinn
beO {)anbelA auch anbem Stationen anheimfoAen wArbe unb fie

baburch ärmer werben fhnnten. Z)aher wiefen fie fiolg bief
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Slnerbtetctt t>cn ber J?)aiib, unb jogcn t)ot titln fetbf^ 53ettter

5U fe^n^ ald anbere t)om $anbet in ifrrer !D7ttte (eben

feigen, ^ie bittere ^rmut|> unb ber ^riumjpf» ber

mit Unterne^mung^geifi ' begabten 9?ation.

Unterbe^ fingen bie ^ngtanber glanzen an» 9(ac^bem |te

an )>erf(^iebenen Orten einen <^anbe( gu eröffnen getrachtet unb

uorgügti^^ gn Wlatac großen IBertufl ertitten, manbten fte ft(|»

enblich an ben jungen (^5nig bon ^orrnofa» tiefer ßanbette um
j^anonen unb ^uloer; begaßlte aber feßr unb fuchte bon

ben übrigen haaren bie beflen für feinen eigenen ©ebrauch aud»

@0 mar biefer S3erfehr om (5nbe ni^t borthcii^Äfif unb bic

^eißeit M $anbe(^ gu @mui mußte man ftch erfl burch große

@ef(hen(c erfaufen, gab fobiet ^(arfereicn mit ben

SÄanbarinen be^ Orte^, baß eö für bie @(hiffe beinahe eine

6ache ber Unmögtichfeit mar bebeutenbe Summen gu erübrigen»

i^tagen halfen auch nicht; ba fchaffte ftch enblid^ ein dapitdn

9^echt; unb fiel eine 3un(e an, um bie ihm geraubten ®üter

mieber gu erfehen» Oiefe @ema(thdtigfeit fam gu ben Ohi^^n bed

Äaifcrö, mcicher ben ®?anbarin befirafte, ber bagu Slntaß gegeben,

unb bagegen ben gremben bergab» Stttein ber ^anbe( mar noch

fehe unbebentenb, unb ^anghi artete ihn feiner ^ufmerffamfeit

unmürbig.

Die grangofen berfuchten mit ^)ü(fe ihrer ÜWifßondre einen

SSerfehr angufangen» 3weu unb breimal (amen Schiffe ber inbi<«

fchen ^anbet^gefeüf^aft nach dianton, melche auch bon ben !D^an^

barinen fehr h^f(*<h empfangen mürben» oDie ©efeh(^h<^^^

Karten baß fie in gu h^h^tt @h^^^ ißtem eigenen l^anbe

ffdnben ,
aH baß fie fich in ber ©egenmart frember Ofßciere

erniebrigen fönnten, unb behaupteten bie Sürbe ihrer iltation».

2)

abei mürbe fehe bie( über ben großen l*ubmig gcfprochen,

feine ^)imme( erhoben ,
unb bon feiner gro#

ßen Achtung für ben (hineßfeßen ^aif^er gang befonberd ©rmdh^

nung gemacht» ^ie ^bßcht beö !D(onarchen mar auch in dFh^”^

gu gtdngen, unb ti ftpUt nicht an prächtigen ©efehenfen unb

bem ^Jomp ber Slbgeorbneten , um ber S03clt gu geigen baß fein

3)

?onaTch fo freigebig fepn fonnte, unb baß ^h^^^ thm bie

höchffe müßte» Hu^ bem $anbe( jeboch mürbe

nithtd,' benn er h^^^^ nachher mieber auf»
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SBtr müffen tmmev an j^angl^i a!^ ben 3^^tgen6fen be^

großen Äurfürflen, ^eter be^ @ro§en, unb Cubtnig^ benfen, unb

ifin mit biefen nergtei^tn. patte niete S3orjüge, niet

ti^eiiiged; aW ein Mo§cr 2^atarcnfütrfl aber genommen^ bet nie

einen beffem ^uttut3uflanb fannte, unb babei noc^ fe^r eingemur^

jette S3orurtJeite ju beftegen patte, nerbient er febr großen Slu^m*

(5r regierte tänger atd ein anberer i^aifer unb ftarb teben^fatt

Slm ^nbe taffen mir no^ einige Semertungen aua feinem

^teßamente fotgen:

,;@iebenjig 3a^re pahe erteilt, fe^$iß regiert; i<^ ^inter-

taffe ^unbert unb fünfjig S5pne unb ^ntet, unb nod^ me^r

ter; pabe aüe Sftei^tpümet unb (3üter metcfie bie ^rbe barbietet,

genoßen, unb fterbe nun nad^ no0bra(^tem \!auf jufrieben, einen

nierten @o^n, metc^er mir am meiflen aßnett, jum @rben be6

0^ei(ßeö beßimmenb/' — i^angßi fßrießt in ber ganjen @<ßrift non

ft(ß fetbfl feßr nortßeitßaft, nimmt (3ef<pi(pte unb ^tafftfer ju

^ütfe, um in feiner ganjen Sßßütbc ffdß ju jeigen, unb fd^tiegt

bann mit ber Stnßänglidßfeit, wet(pe bie ganje Station unb nor-

jAgtieß bie S)tantf(ßuren an ißn ßatten* J^ätte ber ^aifer tnenü

ger gefugt, unb in gebrängter Äürje fo fetten aW mögtieß non

jt(ß gefpro^en, fo würbe bieg ^^egament meßr ju feiner ^ßre

gerei(ßt ßaben*). ^ ^
-

m ^ mmrn » w

2> tittel Kapitel.

SoRdtfd^ing, fß. 9?. ®d(>itfong](){en^Oattgtf.
(172S 1735.)

3ongtf(ßing patte niet Ü)?aj[egatif(ße^ in feinem Steugern,

unb entfeßtog gcß, ber 3Bett barjutegen bag man ißn jn füreßten

*) 3)fe Jduellen ju blefer @efd)icbte gnb febr mannicb faltig. 9luber ben

obengenannten b^ben wir bie ^radbiungen ber (Hüffen/ ber .^olldn:

ber (Xbat (öerwaerloobe Jormofa — föalentpnO befeßrvoingen —
SteubofO ©eaanbftbap n. f. ».) unb febr anOfübrlicbe (Bericbte ber

3efuiten unb Dominicaner. Jn ber ÄebenObefebreibung teineO ÄaU
ferO gnbet man fo gute (ßorarbeiten. aSater (Hipa ifl in feiner

eradblnng oft febr naio unb belebrenb, w4brenb oiele ber 3efniten

nur 2obrebner gnb.
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i^abe. 33agegen 6efa§ er t>ie guten Sigenft^aften beö SSaterg;

kvar betriebfam, fräfttg in feinen 3)7agregein, ein entfi^iebener

greunb unb ^einb, furj ein Süann, mli^n jutn 9tegieren geboren

war; bo4> befd^ränft in feinen Snfi(bten, bott unb graufanu

SBie f<b»n oben gefugt, ^attt Äongbi eine febr große ätnjabl

bon 9Iacbfonimen btnterfaffen, mlift in bem jungen JSaifer gro«

fen argwobn erwedten. ®er Ärieg mit JEfimang SRobton’«

@obne, XfObanfar, war wieber au^gebrodjen, unb ber 14te @obn
beO fiangbi, ein auOgejeifbneter 3)tann, oon ben grbßten-^:a(enten

fowobi int Vager a(0 im (Sabinet, war a(d ^eerf^bt^er natb bete

Xatarei gefanbt worben
;
benn einem oorjfiglicberen SHtann tonnte

bie Unterbrddung beO tübnen Stebelien niebt anoertraut werben,

a^an fagt baß ber 93ater ibn )um 9iaibfnls<'^ ertoren, ba er

aber febr weit bei feinem 5Eobe oom |>ofe entfernt war, ben

Songtfebing vorgejogen habe, um aKem 6treit über bie ^one
oorjubeugen. £)ie S>tutter liebte audb ben jöngem @obn oiel

jdrtiiiber, unb wünfibte ibn ju ben b^<bi^^n iffiärben befbrbert

ju feben. <&i war baber bie erße @orge beb ^ongtfebing, bem

Ieibli<ben iBruber, weither feine Sietbte mit einem iablreüb^tt

{teere behaupten tonnte, fogleitb befitfi entgegenjuwirten ,
um

ibn ju oerberben, @r ftbidte ju biefem Snbe Soten auf Soten

ab, weltbe ibn im Dtamen beb SSaterb, ber, wie er oorgab, nodb

am Veben war, einiuben
, augenblittlitb natb ber {tauptßabt )u

tommen, wo ipm bie wicbtigßen j{)inge würben borgeiegt werben.

£)er ®enerai abnte ni<btb iBöfeb, unb begab ßcb fo ftbneli aib

mbgii^ auf bie 9teife, bie {toffnung b^senb baß ibm bieüeitbt

bab Scepter angeboten werben würbe. Slib er nur no^ brei

2;age bom ^ofe entfernt war, erbieft er bie 9laibt^t(bt baß ber

93ruber f<bon ben S^bt^on beßiegen habe. Umtebren hätte er t5n«

nen, wenn nitbt fibon 2Bo^en ihn umgeben hätten. St würbe

natb bet {tauptßabt gebratbt, unb bann mit feinem 6obne, unge>

a^tet ber iBitten feiner SRutter, febenbiängfitb eingetertert. X)er

äiteße @obn beb berßorbenen ü)7onartben, unb ber frühere

!Ebronerbe waren ftbon im ®efängniß ermorbet worben, unb nun

war eb no^t ber neunte, @effafe, weither ürgwobn erregte. ®^on
ehe ber jtronprin; abgefeßt würbe, maibib i"«» ^tangbi iBorßeU

iungen, biefen ^rinjen jum 9tatbfoiger ju ernennen; aiiein ber

Äaifer oerabftbeute ben ®ebanten wieber bie Sb<^begierbe bet
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93e»erkr beö tege ju ntad^en. liefet 3üttgtittg

fud^te f!(|> bte 3efutten ju greunben ju ma^ctt, unb einer ber-

fetben Ct>er ^ortugiefc 5Woran) ging fotreit, bem tatarif^en @e^

neral ®elb anjubieteii; kremt er biefem ^rirt^eit jitm ^Jronc rer<

lelfett krottte^ Obgleit^ itun bcr ©raubart baju ft(^ ni(|>t öffents

Ii(b rerfie^en kroüte, fo b^gte man bennotb Hoffnung bag ft(b

bad S^ietcb für ©effafe crflärcn krerbe, unb bie 3«fuitcn, kreltbe

ihren kreitern Hinflug bur^ feine Obergen^att au^^ubegnen glaubi>

ten, liegen nid^t^ unberfu(ht ihm ^>ü(fe au rerftbaffcn* Slber

3ongtf(bing urtgeiite anber^* ®r betra^tete biefen ^rinjen aid

einen au^ftgkreifenben , lieberfitgen iWann, krel^er fd^on lange

bie ^^tung be^ $ofe^ rerfcgerat/ unb bager unkrürbig feg ben

SCgrott au begeigen* ®r fanbte ign mit feinem goriugicgf(gen

greunbe fokrogi al^ feinen 2lngängern auö bem ^)aufe be^ ©unu
(©urinama) nad^ ben ©ranaen ^urfegand in leben^iängtitge

SBerbannung* 2)ie te$teren kraren f(gon (^grigen, unb bieg be^»

rugmte ©efcglecgt felbg gatte mit ben i^ifgonaren rieten Umgang
geggogen» Db ge fcgulbig ober unfd^ulbig kraren^ lagt geg j[e^t

krogt ni(gt begimmen
; fo riet ig aber gekrig bag ge in bie

bet ber 3efuiten tief rerkriefett kraren* Dbgteitg görgen ron

gogem Spange, bie bem ©taate grogc Dienge geteiget unb igr

S3tut fürö SBatertanb rerf^ri^t, rergag man bennod^ igre 33er#

bienge, um bie SRadbe be^ SWonartgen gegen ben S3ruber unb

feine greunbe a« fattigen* ^in SWanbartn, kretdger fegr bie ©ung
M rergorbenen ^aifer^ befegen gatte unb ^nx Sludfügrung

kriegtiger ©aegen gebrau^kt morben krar, a<^0 ebenfatl^ ben ^ag
beö neuen Sttegenten auf geg

, benn er krar fegr reieg. @r krurbe

fegr batb in ben Stnftageganb rerfegt, alter feiner ©üter rertugig

erftärt, auf ben ^^ranger gegellt unb bann mit feiner ganaen

gamitic für immer in^ ©rit gefanbt — 2)iefe 33ekreife kraren

ginreiegenb, um ber Söelt barautegen bag 3ongtfeging feinen

5Witkrerber teiben krollte, unb g^i nie riet um bie 30^ittel beföm#

merte um biefe ani bem Sege a« trdumem

3ongtfeging fag mit ©eringad^tung ouf bie eurogdifegen

Sßiffenfegaften gerab; er krar im ^keraen ein ©ginefe, kreleger mit

ortgoborem ^)ogne bie gremben beganbette unb ba^ S3oraüglidSkgc

igrer Äcnntniffe meit unter ben gemeingen Sefegdftigungen ber

©ginefen fegdgte« ©ine ©etbggenügfamfeit, bie niigtd ^bgere^

DIgitized by Google



m
»ünf(^te, eine UeBcqeuguttg bä§ SBerbefferungen nur gu

brauchen Teiten Wörben, ein fefler (5ntf(^(ug, an altem (J^ineftf^en

feflju^alten, unb nie ein l^aarbreit abjuweitf^en ,
(j^arafterijiren

bie Syiegierung be^ 3ongtf^ing.

Einige 3a^rc nad^ bem Slntritt feiner 9^egierung fanb eine

lange Dörre jlatt; bie gelber ber ^ronina Df(^ili fowo^l, aia

non ©d^anft glid^en einer ©tebpe* Da wönfd^te 3ongtf^ing

geigen bag er ber SBater feinet ®olfe^ feb ;
er öffnete bie (Sd^euern

ber 0^egierung, mad^te groge SBeranffaltungen bag bie ffdg

ber ^aubtgabt brangenbe 3)?enge reit^li^en Unter^lt ge^

niege, unb bag in ©djianff fold^e ü)?agregeln genommen Wörben

um ba^ SSolf gegen baö (5lenb M 3J?igwa4)fc^ fftä^cr gu ffellen^

3n allen biefen lobenöwert^en ©effrebungen beeiferte fidj^ 3ong^

tf(^ing bur^ iBerorbnungen fo gang im (^inegfe^en @tble unb

©efanntmatbungen nad^ ber SBeifc ber Sitten, um bem SBolfe

gu geigen, wie fe^r er mit ber ^Ration innigg nerbröbert war*

211^ nun bie nergungerten Stauern g(g gu fJefing re(gt fatt ge^=

geffen, fanbte ber ^aifer* ge na(g $aufe, unb nerorbnete bag ein

jleber bei feiner Slnfunft in ber SBatergabt eine Summe ®elbe^

non ben SWanbarinen crgalten follte* Ungea^tet biefer gurforge

war bo(g bie ^ngagl ber non junger Stfrbenben unglaubli^j,

unb an ben Sanbgragen fanb man Daufenbe non gageren Oe-

riggen, weltge faum no(g Starte genug gatten um g(g lang^

be« SGßege^ gingufdgleggen. Diefe würben benn ein SRaub ber

Oeier unb bie Änodgen blieben ba^ cingige Denfmal igre^ frö*

gern Segegen^* S3on bem 3ammer, weldger in ^gina unter fol^

egen Umgdnben um geg greift, fann man g(g in (Europa feinen

begriff maegem Die ©enölferung ig fegr bebeutenb, bie ©lei^*

göttigfeit bei ben Seiben bed ««deggen ig ogne ©leiegen, unb bie

l*eute gaben felbg guregt ^)ölfe gu leigen; benn ndgme man

einen biefer nergungerten ÜWenfegen in fein ^au^, unb er görbc

bort, fo Wörbe ber menfd^enfreunbliege Jf)auögerr wagrfegeinlicg

»ergaftet unb im fcglimmgen galt alö SÄorber begraft werben*

S^ad^bem nun biefem Uebel einigermaßen gegeuert war,

wönfd^te ber 9??onarcg no^ weiter feinen 0flugm gu verbreiten*

Dager trug er allen 9)lanbarinen in ben ^rovingen auf igm eine

Sige berögmter ^erfonen gu öberrei(gen, bie g^ entweber bureg

SQSaffen ober in ber Literatur, ober bureg tugenbgage^S3etragen au^)*
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gejeii^net. 3^re SfuffA^rung würbe bann fe^r genau ge)>räft, unb

erfc^ten enbfic^ bte Se^au^tung al^ wa^r, fo würbe ein 93ogen mit

einer 3nf(^rift i^nen jur Qpve errichtet. :S)iefe ®unft bel^nte f<d^ au<^

auf ba^ f($5ne ®ef(^(e(^t aud. 3Benn ei bewiefen werben fonnte ba§

eine funge S)ame fef)r fi;ü^e äßittwe geworben, unb ungeachtet aller

Einträge lieber in ihrer ®infamfeit oerharrt anßatt einen 3unggefel<

ien }u heirathen, fo erhielt fie biefelbe (&^xe wegen ihrer j^eufchheit

unb änhängiichieit an ben ®atten, wei^e ben ®enera( nach

einem g(Acf(ichen gelbjuge erwartete, nämlidh einen Triumphbogen

unb ein fieineb ®efchenf oom j^aifer felbfl. @o waren bie Sßei«

ber benn burch bie ßärffien Seweggränbe auf bie erfle ^eirath

befchrdnft, unb ei würbe nachher Ton, eine getreue SQSittwe eht<

furcht^ooU )u behanbeln, oorjäglidh wenn fte fchbn War, unb

oiele l'iebhaber audgefchlagen hatte.

2)er 3>ionarch wollte ^leid^faüi bie grofe 3?iaffe bed SSoIfed

jur Tugenb aufmuntern. 2)aher gebot er bah ®(ieber ber

®emeinben, welche ftch bur^ finbliche Siebe auögejeichnet, öffent«

lieh belohnt werben foUten, unb baf ber fieihigfie Sanbmann bai

Siecht haben fodte mit bem STlanbarin feinet Octeö nieber}ufchen..

Si war ihm fehr oiel baran gelegen ben 93auernflanb ju erheben,

unb jur fleihigen Beobachtung ber Pflichten unb oorjüglich }um

unermüblichen f^teihe aufjumuntern. 9(uf feine BorjleOungen

würben bie gefte in ben Törfern wieberhergefletit, bort oerfanu

weiten ftch Sanbbewohner, tranfen auf bad SSohl beö J^aif^erä,

begrühten ftch rinanber »nb thaten ei einanber in

lichfeit juoor.

3n biefer Theorie ifl ohne etwaä SBürbiged unb

Bortreffliched, wad feben braoen STlann anjieht, unb wir fbnnen

und glücflich fchühen bah nichtd oon ber ^rarid wiffen, welkte

ber erftern gewöhnlich in biefemSanbe ganj entgegenfleht. ®d iß bieh

Bermummentugenbhafter Thaten in fchönen gormeln unb IDlarimen,

währenb man ben entgegengefe^ten ®runbfähen folgt, eine @ache,

bie bem moralifchen Beflehen ©chaben gethan.

Um ben Heferbau no^ mehr 3U beleben, flellte 3ongtf4ting

wieber bie Zeremonie bed ^fluged per, bie früher in Berfaü ge<

rathen, unb welche er mit allen ^rin^en bed faiferlichen .^aufed

beobachtete. Tort in geling fah man auf einem gewifen $(ahc

ben $of oerfammelt, bie ^rinjen in ber Sleibung oon Bauern,
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ben Äo{fer felbU mit einem Pfluge, unb einet SWenge »on öanb#

leuten, »eld^e Weber beim ^fffigen jur ®^re be« üanbbaue« fan»

gen. 9iacbbe>n «u« Äaifer einige 8*PPWgt, bie ^tin*

jen batffeibe get^an unb ben @amen gefäet, tbeiite man reid^e

@ef(^en!e an ben Sanbmann au^; am folgenben !£age mürbe

baö ganje Stüd be« gelbe« bon ben ®auern befletit. ©er

©ouberneur ber ^tobinj felbfi beoba^tete mie atte« mu(b«, unb

menn etma bie Srnte febt reich mar, fo fcbtieb et einen Scricbt an

ben Äaifer, unb betrachtete bie^ ai« bie glfidlichfie Sorbebeutung

für einen gefegneten Ertrag im ganjen ^anbe. ganb man nun

gar bobhtl*« Sehren ober einige bon befonberet fo mur«

ben biefe al« 5Crohh“t« bem >f)ofe überreizt unb jum Snbenfen

aufbemahrt. ©a« ©etreibe fetbp mürbe in gelbe @ätfe gelhan

unb nur bei ©hfetn gebraucht, ©a 3ongtfching bem 3ao unb

®(hun ähJ*t*^ ^9” mottte, fo mürben alte ®orfchriften bet SIten

übet biefen @egen|ianb h^borßefuch* ««b mit bet äuger|ien

©enauigfeit beobachtet.

3n 3unnan ftnb au«gebehnte l'onbe«firecfen, meldh« ber me«

«igen ®emohnet megen unbebaut bleiben, ©et frühere Ärieg

hatte auch ba« ©einige jur Serheerung beigetragen, fo bo§ »iete

gelber mit Unlraut unb mitben ®äumen fiberma^fen maren.

©em Statthalter gebührt ba« Serbienfi bem ÜÄonorchen bie

Urbarmachung biefet ©egenben ernfitich empfohlen ju hobf«*

<Si mürben baher Sufmunterungen ju biefem «« bie

Säuern erlaffen, bie ^)inberniffe au« bem SBege geröumt unb

große Belohnungen ouf ihre Snfirengungen gefegt, ©ieß machte

man nach altchinefifcher ©itte in einer bffentlichen ©rftärung

befannt, um für bie Regierung Sob unb 8luhm einjuernten;

unb bem glüdti^en Canbmann, bet biete IDiorgen bet Iffiitbniß

obgemonnen, mürbe eine 3nfchrift jugefanbt, um feine Setbienfle

in trefflichen Su«btücfen ju befchreiben.

©reigneten fi^ Ungtüd«fäße, fo erließ 3ongtfching fogleidh

ein Slunbfchreiben, um bie Heute jur ®uße unb ®efferung anju«

mahnen , bamit bet |)immel bemogen mürbe feine ©trafen ju

tinbem. Serfchiebene biefer Suftufe finb in fchSner ©proche ab*

gefaßt, unb man h<U föt biefe 3wede om .^ofe @öhe, um ba«

^>erj be« Solle« ju rühren, fo baß man fol^e Sefanntmachun*

gen immer al« bloße« SBortfpiel «nfehen muß, — Um ober ou^
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fm ^infergninbe ju Meiben, Kagte ftc^ bsr Äaffer felbfl

fe^t großer 9?ac^)(äf|tgfeit on, unb f^rieb biefer Urfa^e »iele

Unfdtte §tt. ®obei fdßete unb betete er, rt^tete btele ®ittf(^rtften

an bie Oö^en, unb »eron|ialtete t>rdt^ttge ^rocefftonen ber ®onjen.

3n alt btefen Sachen war er fo ortßobor, wie irgenb ein 5Kön*

ar(ß vor ißm gewefen, unb erwarb ftcß bie SBewunberung unb

bad l'ob ber großen unb mdt^tigen (^ineßf^en Partei. 2>iefe

war bann au(^ unerf(ß5bfli^ in Sombtimenten unb Semerfungen,

weicße jur 93erßerr(i^ung bed großen 3^onar^en bienten. Unter an«

bem berichtete ber (Bouoerneur oon {>onan baß ein j^aufmann eine

jiemliche Summe ®elbed verloren, welche ein gemeiner S^agt&ß«

ner wieber gefunben unb bem vorigen J&errn eßrlich jugeßeltt.

Diefer woOte ißm bie {>d(fte bavon jur Seloßnung geben, wad

ber arme SWann audfchiug; benn, wie er fagte, hatte et ni^t

ben geringßen Slnfpruch nuf eine foiche Summe. jDa Seifbiele

eineO fol^im Sbeimuthed in Shina dußerß feiten ßnb, fo würbe

hierüber fo viel gefvrochen, baß bie @ef^ichte enbltch }u ben

Dh<^cn beb Statthalter^ fam, welcher auf ber Stelle bem ehrlichen

Säuern 50 Unjen Silber jum @efchenfe machte. Ueberbieß

fchrieb er an feinen Dberherrn, unb verßcherte ißn baß bie

Seiten beO 3ao unb Scßun wiebet herbeigefommen
;

benn eine

folthe IChat bewie« ben hohen moralif^en 3“ßanb beb fianbeü.

3ongtfching war natürli^ über biefe Schmeichelei hocherfreut,

erhob ben SIrbeiter in ben 9)7anbarinenßanb, fchrieb einen langen

Sah ^>0 Sitten ber 9Iation, wie ade^ geregelt werben müßte,

unb ßetite ein foIcheO moralifd^eO Spßem auf, wie ed ein Sfein«

harb nur hätte erbenfen fbnnen. ^em würbe ed fe in (Suroha

eingefallen fepn, auO einer gewbhnlichen ehrlichen |>anblung eine

9}ationaIfache ju machen?

äW bie l'anbeOgefchichte verfaßt worben war, fanb eine bet

grbßten ^eierlichleiten ßatt um ße bem dhaifer ju überreichen.

®ie Soctoren ber Ufabemie, bie gelehrten ÜWanbarine unb bie

9)rinjen bed ®ebtüted gingen in fJrocefßon nach ^om $a(aß um
ße bem IDfonarchen, in b^dchtiger Seibe eingef^Iagen, feierli^ 3U

überreichen. X)iefer em^ßng biefe Schäle mit d^h^furcht, unb

verfbtach in Swtunft aud ben Seifbielen ber Sorvdtet feine

SSei^h^tl }n fchbbfen. 2>ieß war auch im St^Ie ber alten SBeifen

Qhtna’ü, fo baß man ßch etwa jweitaufenb Saßre in bie ®e«
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jurfld«erfe$en unb ftc^ etntn ^ürfifn ber ^antinie tn^

@ebä4itntf rufen fonnte.

jDte lßeref>rung bc^ 3((terd u>ar ein anberer @egenjianb ber

faiferlic^en 9ufmetffamfeit. Sr ^atte ba^er eine Sinjaf»! von

©reifen um ft^ uerfammeit, ftc^ mit iftnen freunbli(^ unteri^altett,

unb i^nen grofe iBerfbre^ungen fewof»t atd ®ef(|ien!e gemaci^t,

nai^bem er fie reicf^iicf» bemirt^et. ^iefe fangen nun au(^ ba^

Vob betf Taiferlii^en @5nnerd unb ermedten babur^ bie S3o(f^gunfi>

:^ie ©ema^iin be^ 3ongtfc^ing motfte auc^ hinter i^rem S^e^emt

nicht jurüdbieiben. 3h<^e <&och2eit mar auf bie ^eife

gefeiert unb ju einem SSoIfdfeße gemacht morben. Bit mottte

fleh ald ^anbedmutter jeigen, unb ju biefem Snbe aße alten Sßei«

ber über 70 3ahre befchenfen ; ba e^ aber beren in einer einjigen

^robinj etwa 98,000 gab, unb über 80 Jahre 40,800 unb

über 90 Jahre 3453, fo nbthigte fie bie ßRenge ber abgelebten

grauen ihre wohlthütigen Sbfichten einjufteOen.

äSon ben ^hot^n beö jongtfehing wiffen wir äuferß wenig,

ißiet unb gut a» f^teiben war feine Itauptbefchäftigung, unb

wenn er bieh thun fonnte, war er in feinem Slemente. 2)abei

bewies er man^mal gütig gegen l'eibenbe, unb währenb

ber 4>i$e be« ©ommerg, wenn lange fein Siegen fiel, entlief er

aße leichten Serbrecher auf gute ©ürgfehaft au« ben ©efängniffen,

Wtthrenb er ben awfödgebliebenen Si^ a“f Fühlung fchenfte.

aWan weif Weber »on Smhörungen noch firtegen unter feiner

furaen Slegierung. Denn ber Ätieg wiber bie Äolmüfen würbe

nur langfam unb gleichgültig fortgeführt, obgleidt eine dtinefifth^

Slrmee immer an ben ©ränaen Äofonorö in ©ereitfefaft ftanb.

Je grbfer bie Slufe »on aufen war, befo h*fl‘9W wüthete

Jwietracht im ^alaf. Daö 9lähere barüber if un^ nidtt be*

fannt, unb hi«t woßen wir nur bie gdße erwähnen, welche burch

bie ßRiffionäre näher befchrieben worben finb.

Der ©enerol, welcher an ben ©ränaen fiofonor« ben ©e»

fehl führte unb bie Ciebe ber ©olbaten (ich erworben, fo baf er,

anfatt bie ©efehle be« ^ofe^ au^a“f“f»f<«/ Umfänben hon*

beite, würbe fchneß »on feinem Sommanbo aW ein fehr gefähr*

lieber ß)lann abgerufen unb geri^tlich al^ ein Slufrührer »erflagt.

©eweife fonnte man awar nicht »orbringen, aßein ber Slrgwohn

gab baau bie nbthige ©ewifheit, unb fo würbe ber ©enerol autr

r;, ---‘bi
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lefcendtängn^en Oefdngntffltafe »erurt^eiU. @in ^rinj be«5

faiferli^en ^)aufe« würbe ju gtett^er 3«»* 3®«J berf^iebenen

©rünben nat^ bet JEatarei gefonbt, um ba, aller 2Iemter

beraubt, bie Sdnber urbar ju ma^en. 9{a($^er aber würbe für

t{»n ein langet Werfet gebaut, wo er feine Xoge beft^lof. 2lUe

©fiter würben inbeffen eingejogen, unb ba fid^ biefe ouf mefirere

9)?i(lionen beliefen, war bieß ein perrlic^er fjunb für bie SWegie»

rung. ®ic fiatb im ©ril.

2)c« ©unu fiaben wir f^on erwäfmt, ©t war ein mächtiger

'jJrinj aug einem fept oorne^men •iD?ontfc^uren|iamm unb fe^r be»

röfimt am >t)ofe. SGBö^renb feiner Verwaltung ber aWantfc^urei

jeigte er groge Seutfeligteit unb erwarb baburc^» bie Siebe bet

Untert^anen in einem fe^t i^ofien ©rabe. 5Wan legte ifira frei*

lief) jur Saft baß et mit ben Verbtee^ern unb ©bfewi^tern ju ge*

linbe »erfo^te; allein im ganjen übertraf feine ©utmütpigfeit

bei weitem feine i5cf)ler. ©eine SotniHe war fe^r ja^lrei^ unb

^atte großen ©injluß. ®a^ er felbfi einem SWitbewetber beö

3ongtfc^ing jum ipron verhelfen wollte, iji entfliehen; allein

bie§ ifi ba^ einzige Verbrechen, welche^ man i^m aufbiltben

fonnte. ©r war aber nun tobt, unb hoch fonnte Oongtfefiing

nicht unterloffen ihm ben ^toeeß ju ma^en, no^ welchem feine

©ebeine oerbronnt unb na^) allen vier SPßinben jer|treut werben

feilten. ®ie meifien feiner ©6hne waren ©htijien geworben,

unb h^tl^n ft^ lit großen 9{oth wdhrenb ber ©rniebe*

rung M Vaterb ben ÜWifftonäten angefchmiegt. ©ie würben

ouch feßr halb auö berfchiebenen ©rünben in ben Slnffageftanb

»erfeht, bann jum S:obe »erurtheilt, aber begnabigt unb oerwie*

fen, ober unter bie ©olboten ge|lecft, bann wiebet borö Tribunal

gebracht, aufgeforbert ihre SWeligion abjufchwören, unb bei ßanb*

haftet Weigerung »erbrannt. — ®iefe Verfolgung, welche »on

einem 3efuiten fehr genau befdhrieben iß, läßt unO »ermuthen

baß einige biefer Ungldcflichen ßch ju innig mit ben ^rießern

»erbunben, unb »ielleicht in ber Verfchwörung ein ^ortugiefe

»erwicfelt war, weßhalb auch

Slnhängli^feit unb Veßänbigfeit in bem Sefenntniß ihrer

9ieligion unter ben ßrftigßen Seiben unb 2)rohungen machen

ihnen »iel ©hre. Vielleiiht waren ße eine^ »iel beßerii Soofeö

würbig. ®ie ©injießung ihrer ©üter war ber erße ©chritt,

®Ci|lafr, ®<raiid)t( »tn 66in«. 44
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»eichen bet Äaifer t^at, unb »on biefem augenblid an erfc^te»

nen bte ^rinjen aW ©ettler, welche oft baS 9f6tbtgfle gut @r»

f»a(timg be« tebenö entbe(>rten. ®iner berfelben «utbe ein eifrt»

riger ©erbreUet be« unb brad^te babutc^» in fe^r

gro§e Unannebmlitbfetten, if»m beinahe bad üeben gefoflet.

2)enno(b erntete 3ongtf(^ing feinen SWu^m burd) bte 9(uätt(gung

btefe« ©tommed, unb bet ©4)fug gu »eftbem man fbmmt,

bag Sifetfmbt unb Slacbfucbt in feinem ^»auvtgüge

waten, unb bag er biefer graufamen Seibenftbaft baö Olütf unb

3BobI bet nä(bgen ©etwanbten aufbpfette.

©on bet inneren ©erwaltung bed ©taated gnben wir nur

febt wenige 9la^ri(bten in ben bffentticben papieren; ei ig aber

febt wabrf(beinfi(b bag Oongtfcbing bie ®inri(btungen feine«

©ater« oufretbt ^ieU, unb etwa« ©effereö hätte er au(b wobt

ni(bt tbun fbnnen. Die ÜWanbarine gellte er unter gtengete

Slufgcbt, unb fotberle »on ihren Dbern einen febt genouen ©e*

ri(bt, tbeifte ge in Ciagen noch ihrem ©etragen unb machte bie

©tottbader fftr ihre gute Suffübrung oernntwortlicb. Dieg ftbien

notürncb etwa« febt (Srfprieglitbe« gu fepn; affein bie ßrfabrung

tebrte nachher bag eine foicbe ©erorbnung gu l'ftgen unb ©e«
gecbungen §(n(ag gab; bennocb bauert ge mit aff ihren nacbthei«

tigen f^oigen bi« heute fort.

Der ©fonarcb fcbeint wetrig gut wirfticben ©etbegetung be«

\!anbr« gethan gu hoben, bie eingige Hu«nahme ig ba« ®rabcn

einiger Qfanäfe, theif« um ben Ueberfcbwemmungen entgegengu»

arbeiten, theif« um ben ©erfehr gu beförbem.

auch unter feiner ©egierung C1730D fanb ein fffr^terlicbe«

Srbbeben gu ^cfing gatt, welche« einen fehr grogen Dhetl ber

©tabt in einen ©cbutthaufen »erwanbelte unb ©fprioben »on

©fenfcben ba« ?eben fogete. Die ©thge waren hefttßet Strt;

ba« fegege ©ebdube, ber ^olag befam Stige, währenb bie 2Boh*
nungen bet ©ilrger in gangen ©tragen niebergürgten. Sn »er*

fcbiebenen ©teffen bgnete geh bie @tbe, unb eö gieg ein febwarget

ergiefenber Dampf empor, welcher geh febneff öberaff »erbreitete
;
unb

bann fcblogen geh wieber bie SRige gu. Such bie faiferlicben

Cugfcblbger augerhalb bet ©tabt würben fo befeböbigt bag ge
wie »on neuem wieber oufgebaut werben mugten. Sl« ber Un*
fall gattfonb, ging 3ongtfcbing an ben Ufern eine« ßanal« fpa*
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jteren; er fiel auf bte ®rbe aW er bi'e $rf4>fitterungen fünfte.

3n einem bffenUid^en ®bict erfannte er mieber feine ©cbulb,

unb f^irieb ba^ Ungldcf bem 3o<^nc $imme(^ ju. @omeit

bie Ser^eerungen fi(^ erflredten, (inberte ber SWonar^ bie'Seiben

burcb rei^e @ef(^enfe an ®e(b, unb nermanbte vier 2>7ittionen

Uttjen Silber um ben Stoben miebet gut ju machen. $Iu^

bie »erfoTgten SWifftonäre erhielten 1000,

J)ie§ bringt un« »ieber'auf bie 3efuiten. Die SBabf be«

3ongtf(bing }um ^aifer mar ifinen fe^r jumiber; benn fie fann«

ten biefen ^nnjen ganj genau, unb mußten fe^r mobl ba§ er

nie ibr @önner merben märbe. (Einige unter ihnen auch

ben Serbacbt ba§ bad Deßament, meltbe^ ihm bie ^rone nerlieb,

untergefcboben fey, unb märben fi(b

mächtigen @egner angefchmiegt haben, meld^er unternommen h^tte

fein Ütecht auf bie ^one ju behaupten. Jütten bie 3efuiten ft^

auch nie in SKegierungäfa^en eingemif^t, fo mürbe benno^ ihr

frühere^ Setragen rflcffichtlich ber Streitigfeiten unb ber groge

äSibermitte beö 3ongtfching gegen atte^ ^rembe ohne Bu’ctfcl

ben Sturj ber Sehrer feinet Sater^ nach f<<h gezogen

Ueberbie^ fonnte er nie beffer bie @un^ ber chinefifche« ©elehr»

ten geminnen ald burch bie Unterbrüefung non ^remben, melche

burch Ifenntniffe bie bed jfongfutfe in ben

Schatten marfen. Der Sfonarch moQte aber nicht ben Schein

geben, ihre Verfolgung felbfl oeran^altet ju Daher

fchmieg er ju aden ben oerfchiebenen Snffagen unb Ut$ nur bie

oberen Dribunale h«nbeln. — Veronlaffung hteju gab eine Äiage*

fchrift eine« abtrünnigen Vfagifler« in gofien. (Er richtete biefe

an ben Statthalter, fyrach »on ben yrä^igen j^ir^ten melche

bie Slömifchen gebaut
,
über ihre Cehren, melche ber Drthoborie

höthfi nerberblich, vorjügli^ bie Dh^^enbeicht, ba« Vlbn^thum

unb anbere 3Rifbräuche, unb fchloh >nit einer emften Sitte,

bie lehret au« bem Canbe ju jagen, bie ftirchen )u beferen Smeden

gu gebrauchen unb ba« SoK gum mähren ®lanben mieber

gurüefgubringen. Diefe« ®efuch mürbe »om ®ouii)erneur unterfüht

unb vom Dribunal ber ®ebräu^e gutgeheifen. Damal« mar

ein Deutfeher CÄfg'fff/ Station) on ber

Syihe ber afironomif^en Dribune; er oerfuchte burch geheime

SDtittheilungen ben 3otn be« ^aifer« abgumenben; jeboch gelang e«

44 *

Digltized by



692

ipm n((|it 9^un traten auc^ bie anbern ^i'fftondre auf, um
mit 53ei^iHfe bcr übrigen ^Jrinjen für i^re 9*tetig(on ju

menten; attein i^ren 53itten mottte gieic^fattö ber ^aifer fein

®e(>5r geben» ^r fiatte fc^on ba^ Urt^eil unterf(^rieben
, bie

Äir(f>en würben in (Scheunen unb (^b$entembef »erwanbett, bie

3Wiffiondre, beren man i^ab^aft werben fonnte unb bie ni^t bem

^)ofe nübtic^ waren, na(^ ^nutoiT unb t>on bort nad^ SWafao gc-»

fanbt. 3war befc^werten flc^ angefe^enfien ^e^rer am ^)ofe

über tiefe ©e^anbfung, unb brachten in ©egenwart be^ ^rin«»

gen; wefd^er ii^re @a(^en berj^anbcfn feilte, bie frühem 53ewitti^»

gungen beö ^angf>i eer» 2)tcfer aber erwieberte mit ^)drte, baß

fie feinem SBater burd^ gegenfeitigen ©treit unter einanber fej^r

bielc @orge gemad^t, ben Unwillen ber d^inefffc^en ©ele|>rten

ij>m jugejogen, unb entließ au(^ not^ fe^t bewiefen, tag i^re

S^eligion ni(|t langer gebulbet werben fbnnte. Dbglei^ bie

Sln^afil ber Sefe{>rten gerate ie$t nod^ fel^r gering unb ni(^t^

gu fürd^ten fep, fo fbnntc na4>^cr benned^ groge ©efa^r fue^

9tei^ entfielen» Um tiefe abjuwenben, wäre e^ eiel beffer auf
einnval ber Slu^breitung ein ^nbe ju machen» ©egeneerftellungen

l^alfen nid^t^; ber taifer blieb unbeweglich unb entfehieben; um
ju jeigen wie ernft i^m fei; alle ihre Slnhdnger wo mbglich

herunter^ufe^en, leitete er ben^^roeeß gegen 8unu ein» 3n ber
^ ^nflage erf^ien audh bie S3ef(hulbigung baß jwei feiner @5hite,

bie Shrißen geworben, mit ben h^rtugießf4>en 3efuiten, weldße

ber S5erfdhworung wegen oerbannt worben, in enger SBerbinbung

geßanben* jDiefer ^rinj ßarb halb barauf bof ®lenb im ©ril;

ber ^)aß gegen feine @öhne war aber nodh nicht burch ben 5tob

be^ S3ater^ gefdttigt, unb ße mußten ßch fehr großen ©nt^

beßrungen unb ©trafen unterwerfen»

Sftutt fchrieb ber ^Ja^ß C1725) an ben ^aifer unb fanbte

ihm fehr reiche ©efchenfe» 2)iefe nahm 3ongtfching mit ber

dußerßen ,&erablajfung an, fdhrieb ihm einen fehr freunblichen

5örief ,
in welkem er ißn auf bie gürforge feinet SBater^ für bie

entfernteßen Cdnber ber (&rbe pinwie$, unb bem unfehlbaren

S3ifchof au^ ju oerßehen gab, baß er ßch bon bem berebeln«'

ben Qiinßuß M chineßfehen SReiche^ müße leiten laßen» 2)ann

gab er bbllige greiheit allen 5Wifßondren, welche bie chineßfehen

©efebe beobadhteten unb ßch untereinanber bertrugen, w/lched
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jebo^ nur o(ö eine |)öffid^ftit noc^){»er entließ er j»e{

^)ftbcnboten welche f(^cn lange im ©efängniffe gef^mac^tet.

®ie ©egengef^enfe waren ©eibe unb ©infeng.

@0 befc^eiben aut^ bte Antwort war, fo tief war bennodj) bie

äibnetgung gegen bte ^ierar^te gewürfelt. 3ongtf^ing war ein

fe^»r firenger ©ö$enbiener; benn obgleich er alle Sietigionen für

glei^bebeutenb |»ielt, unb bie ^'^lilofop^ie über bie SWafen prie^,

[o beugte er bennot^ fe^t oft feine Äniee »or ben aaftlrei^en

SBilbern ber l'amaö unb ft^rieb ifinen feftr große Jtraft ju. —
35ie§ wor ©eißeöftßwä^e, äberglauben, ÄleinigfeiWfram, wa«

man »on einem @of»ne be« fiang^i nie ßfitte erwarten fotten.

SBerft^iebene ÜWiffionäre Ratten ft(f> notf) ju Santon aufge«

galten. Snblicß fam ber Sefe^l C1732), baß ße biefe ©tabt

innerhalb breier 2:age räumen müßten. Sitten ßalfen nit^W;

Serfpretßungen noc^ weniger; bie ^rießer mußten fortjiefien.

2llö ße in 9J?afao angefommen, ßanb auß» ft^on ein aWanbarin

bereit i^re Diener unb mehrere fiunbert Sfirißen, weliße ißnen

gefolgt, in Äetten ju legen unb jugleiti^ natf) (Santon wieber

jurüdjuft^iden. Dort würben einige ge\)tugelt, anbere in« ©e»

-fängniß geworfen. 9iatürli^ baten bie ÜRifßonäre ju geling

um 2Biberruf be« Sefeftl«, wel(f)er alte ißre Srüber be« Sanbe«

»erwiefen. Der Saifer blieb aber ßarr bei feinem Sntfdfituffe. 92aiiß*

bem er iftnen »erft^iebene ©ef^enfe gegeben
,

forberte et ße no^
einmal »or ßß>, unb erftörte ißnen in feßr energif^er ©protfte,

baß er ißrer ni^t weitet bebürfe unb im Segriff fep ße alle

wegjuftf>iden. — Da lieferten ße bem SWonar^en eine ®?enge

©(^riften au«, worin bie (Sßrfur^t weld^e man »or bem Dobe

f»egte, bewiefen war. Diefe würben »on ©eleftrten unb ßeibnift^en

^rießern unterfu4)t, bie aber batüber fein Urt^eil au«fprat^en.

©0 blieb e« benn bi« jum Dobe be« 3ongtfd^ing. Äein freunb*

littet aWann »erwenbete ß^ für ße. SWan bewaeßte alte ißre

©dritte, bef^ränfte ißte grei^eit, »etf^ßoß ben ^otaß, ißt fräße*

re« Stpßum, unb beßanbelte ße at« »erbätßtige ^erfonen, »on

benen man ba« Sletgße ju erwarten ßobe. — SBeltß ein ßeftiger

©tßlag für ße
,

bie fo lange ß(ß auf bie ©unß be« gürßen ge*

ßüßt, uneingebenf bet ©teile wo e« geftßrieben ßeßt: „Serloßet

eu(ß nitßt auf gütßen; ße ßnb aWenftßen, bie fönnen j[a nidßt

ßelfen. SBoßl bem, beß ^)ülfe ber ©ott 3o!ob« iß, beß ^>off*
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nung auf ben ^ernt feinen ®ott bout." — 2)ie (^inejif^c Siegte«

rung, ft> teic$ an SBerotbnungen , ©eboten unb 93erboten^ erin«

nert ftc^ beren
,

bo(^ nic^t fe^r lange 3eit ,
unb balb bleiben jte

»teber unbeoj^tet. @o au(b mit biefem SJerfofgungöebicte. Die

SRtffionäce gingen baf>ec in ba4 l'anb unb f^ieUen ftd^

fo »iel wie mögltt^ »erborgen. 3n geling felbfi t^attn |te fe^r

»tel um bte »on ben unbarmberjigen @(tern weggeworfenen iCin«

ber )u taufen; benn na4) 93erorbnung be^ 6onci(ium4 ju 2;rient

fpratb nian biefen Sleintn baä .^tmmelrett^ )u, wenn fie balb

na<b ber !£aufe ßürben. Sttiein biefer @tfer, weither ben Sbine«

fen un»er^änbti<b war, gab oft )u febr tragif^en Sluftritten

i(n(a§, benn bte teilte bai^ten baß fie 3a»bereien begeben wott«

ten ,
unb baßer {amen fißre {batetbifien, weltße bamit beauftragt

waren, in große Siotß. Sreiticß gab bieß wieber 3(nlaß jur

(^neuernng bed iBerbotetf gegen Stnneßmung ber Sieiigion

C17 *5) ,
bennotß aber meßrte ßtß bte 3«bl ber ^Jrießer unb

SRbncße, welcße bie »origen ©emeinben »on bem SBerfaQ tn6

|>eibentbum ;u retten fucßten.

Der ^5nig »on 'Portugal, weftßer »on ben »ielen SBerfoI«

gungen ber (Sßrißen geßbrt, unb nun notß erfußr baß bie

(bineßfcße Stegierung ben |)anbe( »on Sffafao auf 25 @(bife be«

ftbränfen woüte, glaubte ed fey 3cti burtß eine prächtige

©efanbtfcbaft alle bie .^inberniffe ber Sieligion fowoßl ald be6

iBerfeßrä wegjuräumen. 3» biefem 3nwcte wäßlte man einen

großen ^jerrn, Don Sleranber SWeteKo ©ouja p 3Weneje«, einen

ßattiicben mißen SRann, welcßer nach feiner SInfunft }u SRafao

eO ;ur Ü3ebingung macßte, nicßt a(ä ©teuerpßicßtiger, wie ge«

wöbniicb Sotfcßafter »on anbern ^bfen, ju erfcßeinen. (Sin portu«

gießfcßer 9)iiffionär, SRagelßaen^, welken üangßi furj )u»or

nad) (Suropa gefenbet, langte erß in ber .^uptßabt an, um ben

ßoifer ouf bie ©efanbtfcßaft »orjubereiten. Da man aber »er<

mutßete
,
baß Süeteßo ßcß Aber bie SBeßanblung ber (Sßrißen be:=

fcßweren würbe, fo wünfcßte 3ongtfcbtng erfl bie Urfacße ju er«

forfcßen, wetcße biefen ©roßen nacß pefing gebracht. (Snbii^ {am

ber Don feibß unb hielt feinen feierli^en unb prächtigen ©injug

in pe{ing
, wie man noch nie bort gefeßen. Um »on ber ©röße

feinet {>errn einen ^Begriff ju geben, ßreute er auf bem SBege

©e(b mit »otten .^änben auü. Slun bewrtßete man ißn reich«

h-
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bie ®ropen tei Satibed famen um t^m i^re Aufwartung ju

mat^eu; ba er aber einige Zeremonien we((f)e bei ber Aubienj

erforberli^ waren, nic^t verrichten woUte, fo fchalt ber j^aifer

feftr h*ft‘8 «wf bie SWifftonäre, weit fie ihm alö einem g*«niben

foifche Segriffe beigebra^t. t)iefe ©treitigfeit würbe jeboch bafb

wieber gefchlichtet, unb nun fam 3)?eteIIo enbiich vor ben $rin<

jen, weicher ihn mit ber grö§ten ^)erobiaffung empfing, (ich viel

mit ihm unterhielt, aber immer einem ©efpräch fiber wi4)tige

©achen au^wich* 2ßad nur immer bie Zhinefen erbenfen tonnten

um SBergnftgen ]u gewähren, würbe bem 9<^emben erjeigt; aQein

bie Abficht feinet Sefu^eä jur Sprache ju bringen war ihm

unmöglich. Ttachbem er nun ben jtaifer in feinen üufigärten

befucht, auf ben Zanäien viel hrrum gefahren, 3)?uftf angehört,

bie gnäbigfien Auöbriicfe bed faiferiichen SQohlwoiienö empfangen,

erhieft ÜReteilo enblich feinen Abfchieb. 3ongtfching reichte ihm

bei biefer ®e(cgenheit feibfi einen goibenen Secper mit 3Bein bar,

unb gab ihm ein h^i^riicheö 9)?ah( unb baju eine SRenge Jfoffer

mit ©efchenfen angefüUt. Allein bie§ woraUee; man erwähnte

beö .^anbeiö unb jtatholiciömuö nicht mit einem einzigen Sorte,

unb (ie0 ben Sotfchafter unverrichteter @ache unter ber ©egleü

tung von großen Sanbarinen wieber feinen Seg jiehen. IDer

Sunfch beö Monarchen war bergefiatt erföltt; er woUte bem

H3otfchafter feine Urfache jur jflage geben unb bennoch nicht bie

geringfie 18itte gewähren. Unter aQen ben {)erren welche je ben

|)of befucht, haue feiner fofche ®hee wie «Dfetelto genoffen, unb

fo blieb ihm benn ber S^roff, bie Särbe ber jfrone ^portugafö

in fenem fernen Sanbe fräftig behauptet ju haben.

Am Znbe ber ^Regierung beö ßanghi war bie ©teffung be6

(hineftfchen Sieicheö gegen baö ruffifche fehr unvortheifhaft; h^Un
bie Potentaten biefer beiben Sänber nicht unfägli^ie Schwierig«

feiten gefunben, fo würbe ihre Streitigfeit burch baö Schwert

gefchlichtet worben fepn. IDoch große Süßeneien unb .£>inber«

niffe ohne ®nbe machten beibe Parteien geneigt ben Seg
ber Unterhanblung vorjujiehen. 3o>ar hatte ein feber fehr

gerechte Klagen. X>it SRuffen hatten verfchiebene mongoiif^e

Stämme an fich gejogen, unb al« ber Äoifer bie ;&erttuö«

gäbe biefer fRomaben forberte, achtete man nicht auf feinen

iBefehf. 2>aju hatten ft^ bie ruffifchen Karawanen fehr
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fc^r {»errtfd^ betragen, unb mit ben S^itnefen fomo^I auf ber

Steife atö au^ ju geling ^)änbe( angefangen. I)te d^inefife^e

Slegierung ^afte i^rerfeit« ifit ®efie^ getju»"/ um ben ^»onbel ju

bena^t^eiligen unb ben ruf{tfcf>en Sigenten auf atie mögliche

2Betfe jU ftdnfen. (5ö mar ba}>et ju befürchten ,
baß ber SJerleht

in furjer 3f*i Süujüih auffiören mürbe, moburdh Stationen

großen SSerluß mürben gelitten jjuben. ©a^er fam ber @raf
Sfabiöiamitfch nach ^efing (1728) unb jeigte fe^r bebeutenbe

^fugpeit in ben SJerhanblungen. Slnßatt mie ber ^ortugiefe

ß(h auf SBeobathtung ber Oebräu^e einiufaffen, befd^tanfte et

alle feine Bemühungen auf bie Belebung beö ^>anbeI6 unb ba«

beffere ginoerßänbniß mit ber Stegierung. — ®a ungefähr 500

aWann »on bet geßung SÜIbajin olg ©efangene nach geling ge»

bra^t morben maren, fo erlaubten bie ®h»uefen »orher, baß ein

'jjrießer oon Sibirien noch ber ^»auhtßabt fommen möchte um
biefe Ceute unb ihre Äinbet in ber Steligion ju unterrichten.

Stun ober mürbe eö feßgefeßt, baß brei ©eißüdhe beßönbig ju

75efing bleiben fotiten. Ueberbieß mürbe bort ein Snßitut erri^»

tet, mo oier 3üngfinge ßch mit ber Srietnung beö (Jhiueßfdhen

unb SDtantf^mrif^en befchöftigen, unb auch ih« Blutterfbroche

ben Shinefen unb 2:ataren mitthcilen foKten, bamit man ßdß

immer getöußg oerßönbigen fönnte. 3uv Berhfitung beö herri»

fchen Benehmen« ber Äoromanen mürbe ber ^»anbet in 3ulunft

na4> ben ©rönjen ber ÜWongoiei »eriegt. 3n einem fehr Iteinen

Drt, meicher ben charnfterißifchen Stamen TOaimatfchin CJ&anbef«»

bürg) erhielt, mürbe on bet tufßfchen ©rönjßobt Äiadhto ber

Berfehr fehr eifrig betrieben. — «®ie dhineßfehen Äaufleute famen

burch bie ungeheuren ©tephfu nach bem entlegenen Ort unb

brachten ihve 2Baaren mit fehr großen Äoßen ju SJtarfte. Oie

Sluffen bagegen huücu bie ungeheuetßen @i«felber 3U burdh»

treujen
, ehe ße ihren ^)anbel treiben fonnten. Da aber ©eminn '

ju machen mar, fo mürbe feine ber ^orteien bur^ bie Befchmerli^)»

feit be« 2Bege« jurücfgefchrerft
,
unb halb mürben beibe blühenbe

unb berühmte gfeefen. Oer Bertrag meldher bieß heroorbrachte,

gereicht beiben Stationen jur 6hre. — Oie chineßfehe ^olitif

jeboch erreichte ihr 3iel, bie möglichße Sntfernung »on gremben,

benen nur »erßattet mürbe alle acht 3ah’ff SStifßon burch

eine ©efanbtfchaft einen Befugt abjußatten. mar außeror»
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benrttc^ bag ber <^tne(tf(^e 6taftt bie Äo^en bet Siuffen wä^renb

i^ret 2ln»efen|)ett bejapUe, »el^eö .fte gewtffetmagen in btc

ber ®{>intfen brod^te; eine ©teltung, in tt>e((^et fein ?lb-

georbneter einet Station bleiben fottte. @o benn au(^ biefe

Einrichtung nicht bie erwarteten grofen 3werfe bewirft, unb bie

Einfehrönfung unb oft feht wittfürfi^e Sehanblung oon ©eiten

ber Shinefen ha* bie ©tubenten eingefchüdhie^i*

3ongtfching florb hl^hlich C1735D, na^ einer fehr geringen

Äranfheit, bie mon onfang« für unbebeutenb hielt. — Unhor*

teiliche ®eobochter loben feinen großen gleiß unb feine üiebe

jum grieben
;

bogegen tobeln fte feinen @eiß unb feine öußerße

Äleingeißerei fowofil, aW feinen immer regen Slrgwohn.

Unter feiner Regierung würbe bet ©ebrauch beö ÜlabaK

allgemein. Eö iß außerorbentlidh mit Welcher ©chnelligfeit ßch

ba« 9lauchen biefer SBlätter oerbreitete
, ohne baß man in aßen

feinem gortfehritte nadhfpüren fann. Die Ehinefen haben fein

2Bort für tai ^aut unb nennen ed fchledhtweg Stauch, bie

3af5anefen unb bie SBewohnet oon Äorea haben ben urf^Jtflnglidhen

Slamen Dabafo beibehalten, ©o wenig bie Ehinefen gefonnen

ßnb frembe ©ewohnheiten anjunehmen, fo malten ße bennoch

in biefer ^)inßcht eine auönahme. aUethanb pfeifen würben

oon ihnen »erfertigt, fo fchön unb bequemlich, wie ße ein Dürfe

unb Deutfeher nur erßnben fonnte, babei aber wieber eigener

art, wie jebeö Ding in biefem Canbe. ©roße Sänbeteien wur=<

ben mit biefer ^ßan^e befoet, bet Dabaf fehr fein gefchnitten,

in ben »erf^iebenßen garben »on Sßeiß unb ©^warj
,
oon ßar»

fern ober faum bemetbarem ©efchmadf bem Staucher angeboten.

^)och unb Stiebet raucht
;

ber arme SWann ergb^t ßch mit feinem

• h&l3f*”fa ©tumpf, unb trägt ben Dabafbbeutel beßänbig um
feine l'enben, währenb ber ©taatbminißer mit feinet oon weißem

JSupfer oerfertigten unb mit SBaffer ungefüllten Stbhre ein wenig

oon bem gefdhnittenen SBlatt gurgelnb oerbrennt. Unter ollen

©tänben iß bie pfeife bie treueße ©efährtin, welche nie fehlt

unb oom SDtorgen bib jum ©chlafengehen in anfpruch genom*

men wirb.

S03öhrenb bet Stegierung be« 3ongtfching würbe 3uerß bo«

Opium befannt. 3tt>at hatte man biefen o?rbidten ©oft f^on

lange in ben apothefen gefannt
,

aßein ber SSerbrauch in ber
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SWebtdtt ^»ax fo gering, bag man t^n mie atte übrigen Sir^nei^

mittel t>er^anbeite* 3^un fing man aber an biefed betaubenbe

®ift mit ^abal t>ermengt a« raucib^m SBahrfcbeinlicb mürbe

bie ©emobn^eit burc^ ^b^^efen, meldbe im inbif(b.en ^r(bi^>elagu^

bie SWalapen ba^feibe beiten tbun [eben, auer^ eingefübrt @in

SBolf ohne ©eifte^genuf, merfmürbig megen feiner groben

©innU^feit, unb na<b attem ma^ 3lauf^ ermedt fanb

natürii^ grogeö 93ergnügen in bem Taumel, meicben ber ®enug

biefeo f(bäbti(ben ©afte^ beroorbrad^te. UneingebenI ber ben

Körper fdbmäcbenben goigen unb ber Slbflumpfung be^ ftttücben

©efübi^ gaben ft(b ^aufenbe biefer erfcbretfticben ©emobnbeit

bin, oerfebmenbeten unb $abc auf ben Slnfauf, unb nacb^^

bem fte jtdb einmal bem 9lau(ben b»ngegeben, fonnten fie e^ nid^t

mieber ablaffen unb bebietten eö bei btö aum ie$ten Ceben^^

bauebe. — 2)ie ganae (Einfuhr befebränfte ft(b unter 3ongtfcbing

auf etma 300,000 ^funbe, unb e^ oerging beinahe ein ganae^

3abrbunbert, ebe bie S^iation im allgemeinen oon biefem l‘after

angefte(ft mürbe *)

*) 3Me Üuetten ftnb bie oorber erro^hnten. ®ic 93ericbte ber 3efuiten

rocicben oon einanber ab. 3n ben ©taaWpapieren fprt(t)t man febr

grob artig , um bureb $üUe ber Sorte ben Mangel ber itbaten au

oerbergen.
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II. «bfc^nitt.

Xdtftng •!&9na{itc.
»on iM* blt auf unfei« 3<lt.

iV. eat>lt(l.

Jtientong; Jtaotfangf^un^^oangti.

(17S6 — 1795.)

3ongtf^tng i^atte feine ächten jfinber, benn bte jfaifeitn wac

unftu(f)tbat gewefen ;
bagegen Ratten bte Äeb«meibet eine 3Wenge

3?a(^fommen geboren, unter benen Äienlong ber ältere »at. ®a
ber Xob beä ißaterä fe(>r ^attfanb, fo würbe biefer aB
ber näc^ffe @rbe jum 2:^rone berufen. @r woc noc^ febr jung,

nif^t gut unterrichtet, unb hatte äberbie^ nie an Stegierungdu

gefchäften 2:heil. Dagegen war er mit gefunbem 2)?enf(henoeta

jianb reiflich begabt, fräftiger 9iatur unb babei arbeitfam.

9?ntürti(h brängten fich bie ^»öffinge mit großer SBegierbe

um ben neuen ffaifer.. Ohne aber ben Slath feiner 3)Iinißer ju

erholen, gab er fogleich Sefeht äße faiferlichen görlien auö bem

Sri! jurfttfjurufen. Dort waren ^)unberte »on Unglödtifhen,

weiche unter herben Reiben in ben SBüfteneien ber Dotarei fchmach<:

teten
,
unter biefen »ieie @bie unb gilrffen hohen Sianged. Sic

famen baßer fchneß wieber nach ber .^aupt^abt, bem S^aupia^

ißreö frühem ©lanjed, jurficf
;

bort aber fanben fie wenig greunbe,

benn fie waren arm unb ber ^»fiife bebürftig. 9lun erfunbigten

fte ftch nach ißren ®ütern welche fte früher in großer ÜRenge

befejfen; unb ßehe, biefe waren entweber »erlauft, ober im SBeßhe

ber SRegierung, fo baß ißre Söiebererlangung unmöglidh wor.

Da Wanbten fte ftch enblitß an ben gütigen Saifer, welcher ihnen

ehte geringe ^enßon »on einigen Dhalern monatlich, unb fo

»iel SRei6 ald fte ejfen fonnten onwieö, fo baß fte ba« l'eben

frißen fonnten
,

aber weiter ni^tö übrig hatten. 9fun maßtten

bie SRtnißer no^ überbieß IBorfchläge ße nicht ben gelben ®ür«
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tel, ba« t^rer Bemonbtf^iaft mit bcm latfetliii^en |)aufe,

trogen ju (offen, fonbern ben rotf»en, weither ij>re entferntere 93er»

btnbung mit bem regterenben ^)oufe onjeigt — eine 93orfieHung,

mel(^)e Ätenlong wißig onno{»m. @o würbe benn bte |5«ubc

über bie @ro§mutf» beö jungen Äotferd fef>r bolb in ®(ei^gü(»

tigfeit »erwonbeit. 3J?on »ergo§ bie ^rinjen
; tf»re Ätnber unb

Ätnbeöfinber »erbingten nod^^er aU ^ned^te ober 33ebienten,

unb foum fennt mon je^t no4» ben 5?omen i^rer iJinie. — 2)en

©6|>nen beö Äongf»i, »etdfien 3ongtf^ing fo »iel Unred^t feiner

eiferfud^t Wegen ^otte wiberfo^ren (offen, wibmete Äien(ong

gonj befonber« feine Slufinerffomfeit. Sie würben unoer^offt

ou« ifiren Verlern f>er»orge^o(t, »or ben toifer gebrod^t unb

fe^r (iebreid^ beponbeit. Sittein i^re (onge @efongenf(^oft ^otte

tiefen ©i^merj in if»rer @ee(e jurü(fge(affen ,
unb eö »ergingen

»ie(e 3o^re e^e fte ft(^ beö l'ebenö wieber freuen fonnten.

@tne jiem(i^e »on 3o^ren flof nun bo^in, in weither

fi(f) Äien(ong bem 93ergnügen wibmete, bie Äunß ju regieren

eriernte, unb überbieg fegr »ie(e SSerorbnungen jur innern 93er»

woltung bed ©tooted gob. Unter biefen wor bie groufomfie bie

93erfo(gung ber ßgrifien mit geuer unb ©d^wert, wo»on weitet

unten. 3« mon(^>er ^)infi(f)t ogmte er feinem @rog»oter notfi;

er gie(t »ie(e fd^one Sieben im SlotJ)e feinet fWinijiet übet 9Gßof»(»

wetten unb 93o((ä(iebe, ff>ro(^ über bie ^oge 93efiimmung beö

33ienfcf>en unb gab feinen ^)öf(ingen fegt trepi(ge l’ebenötege(n.

®er 93oter war bem Stiege fegt obgeneigt, unb boget

wornte er ben ©ogn fegt etnfi(i(g fi(g nie in fo((g ein »etbetb»

(i(geö @pie( einjufoffen. gt modgte »otjügü^ auf bie Sogen

unb 93efdgwerben oufmerffom, we(cge fe(bg bem g(ürfli(ggen

gügret jur (!og ge(en. 2)iefe 9QBorte begie(t Sien(ong fegt (onge

im ©eböcgtniffe , benn ge gegbrten }u ben (e^ten gtmognungen

be« gerbenben 93oter«. 2Bet götte boget om Siifonge biefet

Siegierung benfen fbnnen, bog biefer 2>?onor(g in ber goiflc

ein gröberer werben unb ungegeure 0(gü|e ju biefem gnbe

»erfdgwenben würbe?

Siodg bem j:obe beö greitfüdgtigen So(bon war 2>f(gonfot

ber mö(gtigge gürg im 9Q3egen ggino’ö, we(cger übet bie gon^e

93u(gorei genfdgte unb übetbieg ben entfdgiebengen gingug auf
reibet ou^übte. go gob ober oudg unter feiner ^»errfegaft man*
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(geriet Unruhen imb Sgef^mecben
,
woran au^ @()tna bet|)eiligt

würbe. 3ongtf(^)tn9 ^ielt halber ein J^eer in ®ereitf(^aft um
fogteic^j über bie !tataren per^ufaUen, wenn fie feineö Canbe«

©rönnen beträten. Da aber ber Äntfer fe^r argwbjinifc^ war

unb fürchtete, btefe Druppen möchten unter einem mutjiigen

©eneral unoer^offt auf bie ^>aubtfiabt io«jief»en unb feiner

Äaiferwfirbe ein Snbe mo(^>en, bejtettte er einen bef<bräntten Obers

fe(b{»errn unb »erringerte fo »iel wie mbgtid^ baö "^eer, um e«

ganj unft^äbiic^ ju ma^en. Dabei befaf>( er ben {leinen .^äu)>t«

lingen, ^üifötru^jpen jujuf^iden, bamit biefe 3iuf»e unb griebc

im üanbe erhalten mb(^ten; mit anbern SBorten er »erjiärfte

bie @4>wäc^ern um fie ben ^äc^tigern entgegenjufe^en
,

bamit

fo ein ©leic^gewic^t erf»alten unb ber ^»inejTfc^e (äinftuß erweitert

werbe. S8iettei4)t jeigten fi^ biefe ©treiter ju ^olj, ober »er«

widelten fid^ mit ben Singebornen bur^» ihre ^lünberungen in

geinbf(^aft; benn furj »ot bem Dobe beö 3ongtfc|ing erfd^Iugen

Slliiirte fowofil alö bie übrigen Stämme jeben (^inefif(^en ©olba*

ten, beffen fie fiabfiaft werben fonnten. Sie oerfiänbigten fi(^

überbie§ miteinanber, if^re Unabf^ängigfeit mutbig mit bem

©(fiwerte ju oertbeibigen unb unter feinen Umfiänben ber ^ine^

fifcben üWonarcbie ju bwtbigen. Dfcbonfar fefbfi bewieö feine

Slbfommenfibaft oon Df(binggiö unb bebau^tete fraft biefer feine

?lnfprü(be aufö mittlere SSfien. Sr wor fübn unb fräftig unb

befaß bie Ciebe feiner Untertbanen, würbe aber febr halb au«

biefem Srbenteben binweggerüdtt.

Da fein ©obn ficß wegen feiner ©raufamfeiten »erbaßt

machte, fo erfcbien ein Släcber be« 3$o(fe« in einein üama »on

fbniglicheni ©eblüte, welcher aber feinerfeit« febr baib über»

wunben würbe. S« blieben jwei Mitbewerber übrig, Dawotfi

unb Simurfano, wel^e beibe in ^Betreff ihrer ©eburt gleiche

Slnfprüche auf bie ^Regierung böi*«"* würben ßch lange

miteinanber gefchfagen haben, ohne baß 3emanb ßch barum be»

fümmert hätte, wenn nicht einige Äalmüfenßämme, bie »on bei»

ben feinbiichen Parteien febr hart bebrängt waren, ißre Swfludbt

JU ben Sbinefen genommen. 5Wun erflärte Äienfong ol« ißr

®efchü$er unb nahm inbirect Dbeif an bem firiege ClT’SSD.

?lmurfana fowobl al« Dnwatß, weiche bie Madbt ibee«

9Ia^barn fannten, bewarben beibe um bie ©unß be« ^ien»
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fong. 2)er Äaifet jWfifelte lange in »eli^e ©(i^ale er fein

Schwert werfen feilte, aW Dawatfl, i^n ern^Ii^ um feine ®ei*

^ülfe erfu(|)enb, nur ouf gleichem ÜÄonar(^en be«

bimmlifd^en Steitpei unter^anbeln wollte. Dtefe gorberung er*

wedte ben Stolj be« Äienlong; wie burfte ein Slenber e^ wagen

fic^ mit bem ^>errn ber Srbe glei^ju|tellen
,

ober 3Je(i^te geltenb

ju machen, wel^e er nur aW ein treulofer Serrät^er au«*

fpre(^en fonnte! ®r bef^jloß ba^er if»n foglei^ mit ^ieg ju

ilberjiefien, unb ofine ftc^i weiter um biefe ©at^en ju belfimmern

erlief er fogleiii^ ein ®D?anifefi, in welchem er ©awatfi einen

SBarbaren nannte, ber mit ben erften ©efefen be« .^)immel«,

welche ber menf(^Ii(f>en Srufl einge^flanit, no4> nic^t belannt

wäre. 34> tln ^)immel«, unb ba biefe Stämme

mi(f) um Slettung gegen ben Schrannen erfüllt, fann i(f> niefit

länger i^nen biefe »erfagen. ®ie alten 3Kini(ter weI4>e nun

lange in Slu^e unb grl«t>en gelebt, unb »on biefem Kriege groge

aWilben erwarteten, jlräubten fit^ jwar anfang« gegen benfelben;

allein Äienlong oerwie« il^ren Äleinmutf» unb fpvat^ gebieterife^

bie folgenben Iffiorte: Unfere SWagajine ftnb angefällt, unfere

@^a$fammern großen »on ©über; warum fottten wir baf>er

nic^t etwa« unternehmen, um unferm ©eig freie liuft ju

machen unb unfere 3Ka<ht in ben fernfien ©egenben ber ©rbe ju

jeigen? Da bie Senforen noch immer eifrig bie ©runbfä^e gegen

ben Krieg »erfochten, bemerfte ber TOonardh, bag er bie öffent»

liehen ©elber nicht für jtch felbg gebrauchen, fonbern für ba« SBohl

be« Staate« »erwenben wolle; unb bag Wemanb ihm barüber

Slechenf^aft abjuforbern h<*^f* Ueberbieg »erlange ber Ueber»

gug, welker in ben ©cha§fammern enthalten fep, eine freie

dirculation jum ®egen be« Solle«, ^iemit war nun 3eber

jum ©tillfchweigen gebraut; allein lange »orher gieg ein bebeu*

tenbe« Jg)eer ju ben ^»orben be« ämurfana, unb biefem würbe

geboten in atten Dingen bem ^inegfehen ©enerol ©ehorfam ju

leigen.

Der feinen Slnfang; ein jahlreithi:«

$eer begob geh auf ben fremben Soben. 5Won traf bie Kalmüfen

in ber Sähe be« 3li»gluffe« an unb wollte ge angreifen um
ihnen eine S^la^t gu liefern; allein ge jergreuten g^ nach

nomabifcher SBeife unb liegen felbg ihren Anführer Dowatg im
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®H(^. ü»an erwartete natürlti^, bof ein Sürjt weither ber STOaje*

fiät M 9lei(J^eÄ gefproci^en, in ©tfitfen jer^ouen werben
Wfirbe. Slnfiatt be(fen naf»m i^n Äteniong freunbti(^ auf, ernannte

i^n 3um ffönig er(ier Siaffe, unb gab i^m fetbjl einen ^offtaat.

2>er 9Bunf(^ bed j¥ienTong war, biefen 9Iebenbu^(er an fid^ ju

jie^en unb in feiner 3Racf)t ju bef>alten, bantit er ein^ banon

®cbrau(^ malten unb ben Slmurfana im 3<»uwe galten fbnne.

®er leßtere
, welcher beflimmt geglaubt baß ber belcibigte Äaifer

feinen ©egner in ©türfen flauen würbe, war ba^er äußert ent*

rfi^et al« er »on ben ^o^en ®^ren pörte, weli^e i^m ju J^efl

geworben unb mißtraute feinem ©^u$^erm. ®ie tatarif^en

2:ruf)f)en Ratten inbef »on feinem Sanbe ©eftg genommen, unb

betrugen fi(^ nic^t alö greunbe fonbern aW gröberer. Da bereute

9lmurfana ben ©unb gefc^Ioffen ju ^aben
;
er »erfi^wot fi(i^ mit

ben ^läuptlingen ber übrigen ffafmüfenfidmme unb fiel bann

meu(^eimbrberif(^ über bie Äaiferfit^en per. Die ^lane waren

fo Wofit beregnet, baß bie ni(fitb argwöfinenben «Wantfc^uren

beinahe ju gteii^er 3«t niebergefiauen unb ein bebeutenbe« ^eer,

wel(bed in Keinen Slbtfieitungen bie ©efa$ung ber eroberten

©tobte audmaifite, fefir batb »ernic^tet würbe. Diefe ©(^redentf*

f)oß würbe bem jfientong mit »blliger ©ewißfieit überbrac^t.

(Sine große SOBüße trennte ben geinb »om weßtic^en g^ina
,
unb

eÄ erforberte große Stnßrengungen unb Unfoßen um eine Slrmee

bort^in JU bringen. Ueberbieß tief man immer Oefabt boß bie

?ebenöbebürfniffe unb Äriegöoorröt^e oon einem tfiötigen geinbe

oufgefongen unb baö .&eer »or gfenb unb ÜWonget fiütfto« ein

Slaub bei Dobei werben mbcfite. äffe biefe ©ebanfen brdngten

fidp bem ©emütße bei ^ierrf(^eri ouf. ©eine Webergefc^tagen»

^eit »erme^rte ßcb mit febem Doge, unb fo bereit wie er ftüßer

gewefen bai ©i^wert ju jießen, fo ernßticfi bereute er biefen

unoorß(^tigen ©^ritt, ati Ungtüd ifin umringte. Daju fam

no^ bie ©d^om, baß bie Ciß biefem ©otfe feine greißeit ju

rouben fo übet auigefifitagen ,
unb baß ber Slnfc^tog Slmurfona

no(^ ^efing ju toden mißgtüdte. Der ©ebanfe an bie wieber*

ßotte Dreutoßgfeit ber Äatmüfen, wet^e troß ©unbniffen unb

©erßtrec^ungen immer aufi neue ft(^ jeigte, erwedte ben bitter*

ßen ^mß gegen biefe korben. Ungeachtet bie Senforen nun feßr

taut würben unb ben jtaifer emßti^ bor ber ©rnenerung bei
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^teged warnten, o^gleii^ aUe ©rofen bti @taated mit ber gr5g«

ten ^eftigfeit gegen fo(^ etn to({fü{me^ Unternehmen fh’^achen,

tteh Äientong benno^ ein fe^r flarfeö ^eer wteber bi« jli »or^

bringen (1756). ®er geinb war feinedwegd fd^arfft^tig genug,

um ft(h in ben ®te)[>hen in ^»inteehalt ju legen unb ben 3Warf(h

ber gtofen j:tuppeniahl ju erfehweren. ©obatb ba^er bie ©ol*

baten in ©ungarien angelommen waren, jerfireaten ft(h Ue
Salmfifen wie gewöhnli^ unb ließen auch Slmurfana im ©tich.

3)iefer aber entjog {ich bem ^Jachfeßen ber SUantfchuren unb

erfann neue ^lane ju ihrem Untergang, ßienlong »ernahm mit

fehr großem 3<>fW/ baß man beö SWäbelöführer^ noch ni^t hätte

habhaft werben fonnen, unb befahl fogleich baß feine ©enerale

pch t»or feinen lUichterßuhl gellen foßten um über ihre 9?achläffig*

feit SRedhcnfchaft ju geben. ®em befehle gemäß eilten ße baher

mit jitternbem ^>erjen nach ber ^)aui>tßobt, benn ber bberherr

»ergab nie; ba ße aber nur ein fehr Heine« ©efolge mitgenom*

men, fo öberßelen ße bie ^almüfen unb mehelten atte nieber;

nur ein einziger Dfßcier entfam mit bem Seben. liefet legte

natörli^ ben SWangel ber Slegfamfeit feinen »erßorbenen Samera-

ben jur liaß; unb fo erwählte baher Äienlong tü4)tigere ^)elben

um jenen ^ieg fortjufegen. äfl« biefe ben ©chauhlaft be« Kampfe«

erreicht unb ßch »on aßen Umßänben feht wohl unterrichtet hat'

ten, erfuhren ße, baß Slmurfana ßch unter bie Kirgifen C^)affafen)

geßil^tet. ©chueß wünfchten ße baher in jene ©teppen einju*

faßen; aßein ber Spon biefet |)orben bat ße ruhig ju warten

bi« ber ^>äuptling ergriffen worben fep, unb nicht fein l'anb ju

»erheeren. X)er ßRantfchurengeneral, welcher biefe wilben ©tämme
fur^^tete, benn ße waren wüthenbe ß)fuhammebaner unb babei

»iel tapferer al« bie Kalmüfen, hielt ßch baher jufrieben an ben

©ränjen ßehen ju bleiben, ©obalb bie wenigen @l6ten».^orben

welche ben fih»nefen treu geblieben, bie S«t*ht ber ijelbherren

bemerften, jogen ße ßch fchneß jurütf, unb faßten felbß ben

gntf4>luß, ihre Sunbe«genoffen hi«terlißig ju erworben. ®er
muthigße 3:atarenanfühter, welker baoon Dfachricht erhielt, ging

felbß in« Säger ber Kalmüfen um ße wieber jum 2)ienßeifer

fär ben Kaifer iurudfjubringen. 911« bie (Slöten aber ihn in ber

j^erne erblictten, fchoffen ße einen ^feilregen auf ihn ab, unb
ber ©eneral fanf unter »ielen SBunben. ©eine Seute woßten
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t^n ttjegtragen, er aber ermajinte fte jur fd^netten g(u^t, unb

ubemt^tc fernen 3!)ienern fein Drben%i(^en, eine ^^fauenfeber,

um btefe Sludjei^nung bem Äaifer, ^s>on bem er fte empfangen, ju

überreichten, unb i^m feinerfeitö ju fagen bag er boti ©anfbarfeit

für bie empfangenen SQ3o^(t{iaten wiüig fein S3iut für ben gütigen

^>errn x>erfpri$te.

53eina^e ein 50?onat mar nun nerftriti^en, not!^ jtörte man
ni(^t6 non Slmurfana. nun enbüd^ ber ©eneral auf eine

beftimmte ^ntmort brang, fagte ber Äirgifenfürft , er fep fd^on

mit feiner ganzen Jf>abe nad^ 9?u§Ianb entfloijien» ^ieniong ge^

riet^ auger a(^ er bieg l^orte, unb rief bie ®enera(e nom

Jfteere jurütf* @eine erfte S^age war, warum bringt i^r mir

nic^t ben ^murfana tobt ober (ebenbig? — 2)ie Dberfeibfierren

oergummten; ber 5Wonar^, wüt^enb über igre D^ac^täffigfeit,

oerurtpeitte fie jum ^obe unb red^tfertigte jtc^ nad^^er burc^ ein

weitidujtge^ ©djtreiben,

Jtiefer migfungene -5lnf^tag erwedfte au^t in i^ientong^ eifere

ner 23rug baö S3er(angen jene entfernten l^dnber bem l^anbeö^

fürgen ju überlaffen, unb nac^ folchten ungeheuren SBerfthwenbun^

gen non ®ut unb ©tut gth nicht langer um bie ^dnbet ber

flöten 5U befümmern* ®erabe at^ ber ^aifer ben Sntfchiug

fagte feine Jtruppen jurüdf^ujiehen, erhielt er einen au^führtidhen

©eriept über ben 3«ganb ber 2)inge oon ^tf^aohoei, einem ®e^

nerai, ber lange t« ber 5:atarei oerweiit unb einen

Jgtaufen Äernfotbaten commanbirte, welche <&unger unb J)urg

ohne 5Wurren ertrugen* (5r 30g ohne ©efehl ba^u 3U h«ben bie

jergreuten ©ataiüone ber 5D?antfthurentruppen an g^, wedlte

ihren gnlenben 9)?uth, unb fprach herjü^ mit ben ©erwunbeten*

SRachbem er nun ein bebeutenbe^ J£)eer an geh gezogen, wartete

er M bie (Albten wieber untereinanber uneinig geworben unb

gel ihnen pto$li(h in ben Stücfen* tlmurfana, weldher fein ©a^

terlanb wieber betreten unb feine 3)?a(ht ju erlangen gefucht,

würbe 3um Sßeichen gebraut, bie übrigen J^duptlingc gohen in

groger Unorbnung, unb ifchaohoei mit feinem ©telloertreter

Sute, einem braoen @oloner, behielten ba^ gelb* ©un gngen

ge aber an mit tatarifcher ©raufamfeit ju wüthen* 2)ie ©tdmme,

welche ben (^hinefen untreu geworben, oerfolgten ge M auf^

©lut, h'cben bie Sllten nieber, machten bie 3ungen ju @llaoen

i»on @^ina. 45
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unb fengten unb brennten wo^tn fte nur famen. ©e^r wenige

biefct 9?omoben erreichten bie @ränje SRupianb«, bie übrigen

würben ein 9laub be« ©chwerteü ober befchioffen i^r unglürfiiched

teben in ben SBüflen, a(d Seibeigene ber graufnmen ÜWontfchuren.

Diefe ^anbfungöweife war ganj im Sinne be8 ßienfong; na^
(ongem ®(ut»ergiegen fonnte Jfchaohoei enblich feinem |)ofe met:

ben bog ©ungorien bem foiferlichen ©ce^>ter hulbigte, benn bie

weiften ber Sinwogner ^atte mon auögerottet. ®et ÜWonarch

rühmte ftch bann bag et Orbnung unb 9tuge hcrarPettt unb bog

baö SSoIf nun burch feine fanfte Regierung beglfltft werben foUte.

aber lebte Slmurfana, unb fo lange er im Slnfefien

biieb, fonnte man fe^r wenig oon bem grieben erworten. ®r
war nach ©iberien gegangen unb trotte unter ruffifchem ©tfiuge

ber SJtatht beö Ueberwinberö. ®erfchiebene Häuptlinge ber RaU
müfen würben unterbeffcn »on bem Oenerof ergriffen unb nacg

^efing gefonbt. Dort würben fie in ©egenwart beö ÜWonorchen

in ©tücfen gehauen, um ge wegen igrer Dreuloggfeit ju grafen.

Äienlong wollte bem Slmurfnno ein gleichet öooö wiberfohren

lagen, ober bie SRugen weigerten geh hnrtnäcfig ihn audjuliefern,

weit bieg wiber Dreue unb wäre. Darüber gürmte ber

unbeugfame SWoiiar^, unb hätte »ielleidht auch noch ©iberien

feine gegtei^en ©(haaren gefchieft, wäre ber gürg ni<ht an ben

folgen ber Äinberpoefen gegorben. Darauf »erlangte Äienlong

ben l'ei^nam, ben er ju jergütfeln wünf^te; unb bie Stugen

jeigten ihm ben Äörper, wollten aber biefem h«tif<hf” Verlangen

fein ©ehbr geben, unb entfchulbigten g^ bog et f(hon in 33et»

wefung übergegangen. Dann gebt bie Knochen h«r, fpra^ ber

Datar, bamit wir an ihnen bie 9la^e auöüben
;

allein oudh bie

©ebeine fotlte ber ©roufame nicht erholten, @t mugte bager

feinen SDBunfeh aufgeben, »ergog ober ben Ungehorfam ber

gingen nie.

9?och ober blieben »erfchiebene turfomanif(he ©tämme in füb»

wegliiher Siiehtung frei, welche früher unter bet Sotmägigfeit

ber Äalmfifen ganben unb ihnen Hälfe geleiget. Der 3Wans

tf^urengeneral »etfprach ihnen fehr groge SSorrechte unb »iel

grögere SSortheile otö ge unter ben (Jlbten genogen; babei tie*

gen eä bie SBegö auch bewenben. Sllö aber biefe Dinge jur 3u^*
fflhrung gebracht werben foltten, jeigten g^ bie Slaubfucht ber
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Solbaten unb bte ^rbreffungen ber 3y?anbanne in einem foidl^en

@rabe bo§ ber firieg mit aller frühem SQ3utJ» erneuert mürbe.

3n biefem Äompfe fo(^)ten bie wenigen 33?u^ommebaner mit 35er»

}wetflung; ber grb^te 2!^eit i^rer ©lauben^genoffen aber blieb tu^ig

beim »äterlic^en ^)erbe ji$en, unb fo gelang eö ben3Wantf^uren ba«

fübli(^)e Slurfefian bi^ an bie ©rönjen »on Äabal mit 6inf(^luf

von ^afc^gar, ^(fu, Ourfanb unb anbern @täbten unb einigen

taufenb ®6rfern ber faiferli^ten ^)errfc^aft einjuverleiben. 2)iefeö

jiemli^ au^gebe^nte üanb würbe in eine militärif^e Kolonie

unter ber ^Regierung eineg ©eneratg ber aWantf^urei »erwanbelt,

unb ber $aui)tort ber (Stbten, 3li, ju feinem @i$ ernannt. £)ie

35erwiefenen würben auc^ bort^in gef^iirft, um entweber ben @ol»

baten alg Sftaven ju bienen unb bag l!anb urbar ju ma^en,

ober im (Slenbe ju verf<^ma(^ten. ®ie Sinfünfte, welkte man
von biefer neuen Erwerbung er^tielt, unb bie t^eilg »om >^anbel,

t^eilg von ben Reibern erhoben würben, unb vor ber (Eroberung

fe|>r bebeutenb waren, fanb man halb äußerfl gering, wenn man
bie Sluggaben betrachtete, welche bie Strmee unb bie jafilrei^en

S3eamten nöt^ig machten. ®er Ärieg felbji fofiete bem Äaifer

60 üRitlionen Un^en ©über, unb nicht weniger alg vier .&eere,

bie nach rinanber gänjlich aufgerieben würben. 2)enno4> behaupte»

ten fich bie Shi”tff« h«r i« «inet Sage, ähnlich ber bet @nglän»

ber intnbal, ber Dtuffen in Äaufafeen, unb betfjranjofen in Sltgier,

mit beifpiellofem ÜWuth unb fiaunengwetthrrUnerfchrodenheit.

ffiir werben flötet barauf wieber lurücffommen, unb be»

merfen h‘<t no4> baf fein ©eneral je fo geehrt würbe wie SCfchao»

hoei von tienlong. ©eine Diüdfehr glich iCriumphiuge,

ber Äaifer felbfi empfing ihn unb brachte bie Opfer bar, welche

bei folchen ©elegenheiten Pattfinben. 3n ber SBalhaöa h<»üf

er bie mit ©lut befprihten Sbpfe ber erfchlagenen geinbe geopfert,

bort brachte er auch feinen Oanf für biefen fo glücflichen (Srfolg

feineg Unternehmeng bar C1760}. Sltleg war greube unb SQSonne

om ^)ofe; Äienfong felbjl fam bem ©eneral entgegen unb über*

reichte ihm eine SCaffe Oiefer Wollte niebetfallen, um fei»

nen Oanf für foldh« ©h’^e aug^ubrüden. allen Jf)bflichfeitg»

bejeigungen führte ber ÜJfonarch feinen Dienet in bie SReffbenj

ein, wo bag ganje .^eer unter ben 303affen jtanb, unb ihn mit

ben hb^ffrn ©h^tn empfing. Dann betrat er ben ^alaff, unb

45 *

~
igitized by Google



708

bo jet'ate Äienlong »teber bot bet ganjen i^amifie, wie ;^o^ er

beit Sefe^iW^abet a^te, uttb wie er i^n alö ein 93eifbiel «Her

^rinjen unb Dfficiere borjiette, weit et wiebet ben ÜÄut^ bet

aWontf^uten belebt unb aufö neue i^ten SKu^m begrönbet.

2lber ni^t otte Oenerate waren gtei^ glödtic^. gute, bet

tapferjie unb tptigjle bon alten, fogat großer aW !Cfeßaoßoei,

ouf ben bet SJfonorcß fetbfl einen fo Jioßen aSertß fe^te baß er

tßn einet 3lrmee gteitß f(^^ä6te, erßiett fein ®ßren3eid^en. Sit«

einmal bie gtemben bet 33ortreffti(ßfeit ißret Kanonen rü|>m*

ten, wobut^ ße ßofften einen ©ieg über bie ißineßfißen Jßieer*

ßaufen ju erßatten, fagte Kientong feßr troden, i<^ muß ihnen

ben gute jufenben, bet biefe ©treitfrage woßt entfcßeiben wirb.

SUIein gute ßatte auf irgenb eine SSBeife Kientong beteibigt, unb

bet Äaifet betgob nie. ©aßet würbe if;m bet ^roceß ge*

macßt baß et alter feinet gh^f^ße^en entfett werben, unb in«

©efdngniß geßen fottte, weit et auf einem ^leetjuge berfi^ie*

bener ^fetbe bemäi^tigt unb biefe ju feinem eigenen Oebraui^

beßimmt. Sine fotd^e Slnftage gegen einen SWann, weither au«

Siebe ju feinem ^>ettn bie grbßten ©(hanbtßaten »erübt, gemot--

bet unb ©täbte niebergebrannt, ftingt ganj fdmmertiih. Slltein

gute btieb im Ketfet, unb war ftoß genug baß bet SKonatih

ni(ht ba« lEobedurtheit übet ißn audfptath; benn e« hätte feßr

wenig batan gefehlt baß feine SWa^e nur in bem ©lute be« Un*

erfthtodenen geföttigt werben fonnte. ®a faß et nun bi« alte

9Wanne«fraft »on bem ©thmuhe unb bet geuchtigfeit be« elenben

©efängniffe« »erjehtt war; enbtich würbe ihm bei einet altgemci*

nen Slmneßie au<h feine greitoffung angefünbigt, 35amat« aber

war er fdhon ein @rei«, weichet gebüdt am Stabe einhetging,

unb ohne gteube in bem armfetigßen 3wßa«be umherirrte.

?Wit einem bet größten Siebtinge be« Äaifer« wäre e« aber

beinahe no^ ärger gegangen, liefet holte früher ben hbihßen

mititärifchen Sh^enhoßen befteibet unb war ©efeht«hober ber

neun j:hore ^efingö gewefen. 8t« ^»öfting wußte er feßr we*

nig »om friegerifihen SBefen; bennoch glaubte er große ®inge

»errichten ju fönnen, wenn »hm baju ©etegenheit gegeben würbe.

Äientong wünfchte bem ©ünßting baju ©tücf, unb nun begab

er ß^ nach bet latarei mit einem johtreichen ^>eete«haufen, um
bort bie h«nti^ßen Ihoten für bie Slachwett ju »errieten.
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ä(*er troji bed großen wollte cd mit ben erwarteten ©ie-

gen ni'c^t ge^en, unb fo Abernapm er bte Siotloerwaltung ber

neueroberten l!änber. 3« biefem jeit^nete er jt(^ fe^raud,

fo ba§ bie Ernten reic|»It(^ mit Cebendmltteln »etfc^en würben

unb bad SBoIf rüstig blieb, ©eine 33erblen|ie waren ber ärt

baf bte fiegrel4>en Oenerale felbfi erflSrten, o^ne feine Set'pife

ni4ttd unternehmen ju lönnen.

Der Äaifer, weither »on bem elenben gelbjuge feined 9Jer<

trauten gehört, gerieth »or 3<>rn außer ftdh unb befahl fogleiih

ihm bad ^au^t abjufthlagen. Cfin gefthwinber 93ote Aberbrachte

bie 9?athri(hi, welche atte bie anwefenben ©enerale in gurcht unb

©taunen fehte. ©ehorthen mußte man nun einmal, unb both

fonnte man ohne ben SSerurtheilten im l'anbe nicht behauh-<

ten. ©0 »erfthob ber Dberbefehldhober auf eigene ©efahr bie

SollfAhrung bed Urtheild, bid ber ©eä^tete alle ©athen in ge<

hörige Drbnung gebracht, um bann erß feine ©träfe ju em^fan*

gen. Unterbeffen »erwenbete ßch ein 9)?inißer fehr ernßlith

für feinen greunb, unb ßellte bie 35erbienße bie er ßch erwor»

ben, ind gehörige l'i^t. ßienlong war in guter l!aune, hörte gerne

bie Sertheibigung eined ÜÄanned, beffen er ßth noch erinnerte, »er<

gab ihm, obgleich er ed fthon fAr ju f^)öt erachtete, unb föhidte ben

gArfpre^er felbß ab um biefe 92achricht ju Aberbringen. ©lAdb>

litherweife war bie ©nabenfriß no^ nicht .»erßoffen, unb bad

lieben eined Unfchulbigen würbe bergeßalt erhalten.

^ienlong betrauerte fehr tief bie Qfntoöllerung ber neu>

eroberten l‘änber, freute ßth inbeffen baß ber ©thretfen feiner

^)eete bie entfernteßen wilben ©tämme in 39gel SBähtenb

feine ©raufaatfeit bie Dtomaben Aber bie ©rdnjen trieb, erlebte

er auch bad SBergnAgen jwei ber ^)orben, bie unter feinem ©roß*

»ater ßch nach IRußlanb geßAcßtet, wieberfommen ju feßen.

Diefe lebten an ber SBolga in feßi reichen ©tehßen, hotitn aber

feßr »iele ^lacfereien »on ben rufßfchen ^Beamten }u erbulben.

Ueberbieß glaubten ße ßch in ißrer Sieligion gefrdnU unb fonn«

ten ed nicht »ergeßen baß man bie rAßigßen gAnglinge unter

bie ©olbaten ßeefte. Suf einmal faßten ße ben Sntfcßluß, wie*

ber nach ihtett alten SBoßnßätten ju ßießen, obgleich ed in ber

3^itte bed SBinterd war, ße SBeib unb Ibinb mitjunehnten

unb gezwungen waren lange ©treten ber Sidfelber Slßend |u

Digilized by Google



710

burd^freuifti. Da6 Unternehmen tttor fo ahenteuerlich baf bie

ruffifthen Offtctere in ber 9?adhborf(hoft ihrer 5Seibehfä$e

nicht glauben moKten, obgleich man ihnen bie @e»if»

heit eine« folchen Unternehmen« 9ln bem be<iimm»

ten SEoge waren (ie plöhlich wie ein ©chwarm J^eufchreden bahin*

gejogen. ^Bergcben« fu4>tcnbieÄofatenftejurücfjutreiben, fie hatten

[(hon ben SSorfprung unb liefen lieber ben 9la(htrab gefangen

nehmen, um nur nicht burth SBiberjlanb ihre 3**4 J“ »erlieren.

alte bie ?eiben eine« [ehr falten iSJinter« ertrugen fte mit ber

grbgten ©leichgültigfeit. 3h* ®**h f^arb bor ^junger unb SWü»

bigfeit, »iele gamilien mußten in ber Sinöbe jurüdgelaffen wer»

ben, — benn mon hatte feine l'ofUhiere für fie, — unb würben

»on SBölfen aufgefreffen. ®enno^ blieben bie ^Jorben unerf<hüt»

terlich in ihrem Söorfah unb erreichten, nachbem fie acht STOonate

unterweg« gewefen unb ben größten J:heil ihre« Siehe« unb

ihrer Serwanbten »erloreit, bie chineßfehen Ordnjen, wanbelnben

©eribpen ähnlich. Äienfong wollte ße erß wegtreiben, befann

ß^ aber halb barauf, ließ ihnen SBeibeplähe anweifen unb

9?ahrung reichen, unb oerorbnete baß bie ^)äuptlinge oor ißm

erfcheinen follten. ©ie gingen bcßhalb noch ^efing, würben

herrlich gefleibet, unb hatten eine Slubienj im ^alaße. SBie ße

alle« oußaunten. Welche hch*** S3e0tiße ße bon ber ÜKacht be«

großen Äoifer« erhielten, läßt ßch faum mit SBorten befchreiben.

Äienfong fnh mit SBohlgefallen auf biefe Ueberläufer nieber, bie

einen ber gefährlichßen 3Ü9* unternommen, beren bie ©efeßiehte

erwähnt; unb bieß um fo mehr, ba ße ou« Slußfanb entßohen,

wohin ßch fo »iele feiner »ermeinten Unterthonen geßüchtet. —
©« war baher für ihn ein großer iCriumiph über Katharina, mit

ber er h^ußg J^änbel gehabt.

Ungea^tet be« beßänbigen Ihiege« mit ben wilben Sölfer»

fchaften läng« be« ganzen SBSege« blieben bennoch 30,000 gomi»

lien übrig, welche ben llaifer al« ©chuhh***n erfannten. 3“
biefen gefeilten ßch noch 30,000, fo baß ba« Solt ßch fchnell »er»

mehrte unb, ba ber Äricg aufgehört, ouch noch fleinete ©tämme
in ber 9lachbarfchaft on ßch jog. Die greubc übet bieß @reig»

niß war unbefchreiblich groß; ^enlong »erfaßte eine 3nf*hr*ft

unb ließ ße in »ier »erfchiebenen ©fjtochen fiberfehen, welche auf

einet ßetnernen Dofel 'lingegraben bi« ouf biefem Sugenblid ju
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3ri (ix l^aute ü6trbte§ einen Xempet auf einem bo^en Serge,

bemSubb^a gemeint, meieren aQe@tämme bed mittiern Giftend ner>

ej»ren. 25ann feierte er ben iCog, »el^jer i^m fo biele Untert^anen ,

mieber gab, mit bieier ^rac^t, unb gfaubte ber glücfii^lfie Sterbliche

)u fepn, bem ein großer X^cU bed Srbfreifed h»ibigte. £)ie jmei

^auptflämme ber Nation maren nun unter feiner Dberherrfchaft,

nämlich bie 2)fchongaren, bieUreinmohner be^Sejirfebvon 3(i, eine

Station, welche theilweife au^ baö gelb bebaute. 2)ahcr fchenfte

ihnen ber hälfet Samen unb SicEerwerfjeug, um fte non ihrem wüflen

unb hetum^eifenben ^eben abjujiehen, unb alö eine Sormauer bed

Sieiche^, fobalb fte fefie ÜBohnfthe hätten, ju gebrauchen. X)et

jtveite Stamm waren bie Vergüten, wel^e fleh bon Siußlanb

borthin begaben, unb unter firenge l'eitung ber mantfchurifchen

Dfficiere gefieilt würben. Snbtich ber brüte befianb auö 5{ofchb^

ten, bie unter ber Dberherrfchaft beö ^ama in !£i6et ftanben,

nachher t>em großen j^almüfenbunbe einberleibt würben.

2)aäfe(be Sij^ßem, welche^ fchon ^anghi eingeführt, würbe auch

in biefen ©egenben in äuöübung gebraut. 5Wan fu^jte fo biel

wie mbgli^ bie ^Nationalität ber Sötfer ju unterbrüefen unb

bie 3ntereffen ber ^)äuptlinge fo fiarf wie möglich ben chiiiefifchen

anjufchmiegen. X>ie Häuptlinge würben baper bie X)tcner bev

ÜRanbarine, unb geling ihr (Stpfium, wohin fle bejiänbig wall-

fohlten, um einonber anjufchwärjen unb ®unft ju erwerben.

9Nur bie a^itel welche fie bort erhielten, woren ihnen bon SBich^

tigfeit; wo« ihnen erblich übertragen, ober bon bev Hiebe be«

Solle« anerfannt, h“üe für f«e feinen SReij. Die Horben felbft

würben unter biel firengere polijeiliche 8luf|ttht gefiellt al« bie

Äolfo«, unb ber geringjle gehltritt fehr heftig gerügt. Dobei

gewannen fte 'aber an bürgerlicher Drbnung, unb wa« ihnen an

greiheit abging, wu^« ihnen an DNahvung ;
benn nun lernten fie

fleißig bie gelber beßellen unb feiern Unterhalt ftdh ju berfchaffen.

3n biefem Sefireben ging ihnen bie chlnefiföhe Regierung fleipig

an bie Hanb.

Die l'uß )ura ^iege war nun einmal rege geworben, unb

ber glüdliche (Srfolg bürgte für weitere Unternehmungen. Ueber*

bief wünfehte ßienlong feinen ©eneralen unb Solbaten Sef^äf«

tigung }u geben, unb bei folchen ©eftnnungen fonnte e« Wopl

nicht an ©elegenheit fehlen. — 3nt Süben ber ^robinj 3unnon
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leben t)crfc^i>bene (Btämme, tne^e wc(^fetfetttg unter (i^tneftf(i^cr

M birmantf(^er ©otfc^aft geflanbcn f>aben* Da fie fel^r

arm finb, fo mürben fid) bei'be Stegterungen ma|irf(|>cinn^ nid^t

um fte befümmert b^ben, [x6) nid^t m ({iren SOBobn-

orten ©ttberbergmerfe gefunben, metebe bte S3etriebfam!eit ber

öuf^ dugerfte rege machten. @ie famen ba^er tn gro^

ßev ?D?enge nach ben 9)?{nen, mo fte aber febon Birmanen trafen,

bie ebnen nicht mei'dben mottten. Darüber entflanben ©treitig^

feiten, metebe enbficb na^ ^Jefing ^ur Sntfebeibung gefanbt mur^

ben, unb ba bem faiferlicben ^infommen bureb bte 3)fajfett bon

@i(bev, bie bon bort eingefübrt mürben, ein febr bebeutenber

^Beitrag ermueb^, fo mottte ^ientong fogfeicb ben obumddbtigen

aber febr anmagenben geinb für feine (Eingriffe in feine SÄedbte

ftrafen. S3on 53irma fetbff ^atu man feine rechten 3been, man

betrachtete e^ a(^ ein ^^ribut ^abfenbe^ Canb, melcbe^ bem gro^«

gen Äaifer unbebingten Oeborfam ^oüen mügte. — Die SWati#

barine natürlich eine fange l‘ige bon S3efcbmerben gegen

bie ^Birmanen bem ^aifer überfanbt, in

nem bernichten unb naebb^^ ba^ Ü^leicb feinem

eigenen beifügen moüte.

(5ine febr bebeutenbe Blrmee fegefte baber fogfetcb ben S^ng#

tfe b^J^öuf (1767). 3n 3unnan angefangt, bereinigte fie geh mit

ben übrigen ^)eerfcbaaren be^ Üanbe6, übergiegen bie 53erge ber

©rdnje, unb bcrforen geh etjbficb in ben au^gebebnten SBdfbern.

5lt(ein ba mar fein geinb ju feben ;
bie menigen Jütten mefebe

man antraf, maren bom ^offe berfagen unb mürben fogfeicb

niebergebrannt, aber \?ebenömittef unb Oerter, um bie ©ofbaten

ju beherbergen, fanb man nirgenb^. Der 3)?antfdburengeneraf

brang nun tiefer fanbeinmdrt^, tn ber gemigen ^)ognung bag

er bafb bie ^>aubtgabt erreichen mürbe.

3u fener 3^ü 'varen bte ^Birmanen gcrabe mieber alö ein

S3off empor gefommen, liacbbem ge fepr fange unter bem Druefe

ber 53eguer gefeuf^t. Slber noch mar ba^ 0^eicb bom ^iege ber»*

beert, eine (5inöbe, ba^ 95olf an Äampf gemobnt, ohne (Jigentbum,

miitbig unb entfepfogen M ^um festen 5lugenbficf auf bem

0(bfacbtfefbe ju fdmpfen. Die (^bin^R« b^Ü^*'

Dfebibu erreicht. Dort ermarteten ge reiche 33orrdtbe bom
terfanbe, um ihren Jg)unger ju gitten; affein biefe famen nicht
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an, benn fc^on fiatten ftc btc ötmanen untertneg^ aufgefangcn*

3f^un fanbtcn ftc i^xt fleinc Sln^a^»! Ofleitcrei nadj> attcn 9^t(i^tungcn,

um wo m5gtt(i^ etntgc 2y?unbbcbürfttiffe l^erbdjuf>oren* Httctn

btc ^antft^urcn würben non ben jaf^lreid^ tm ^>tnter^aU flcrfen*

ben Birmanen anöc^alten. 3ntmer ndl^er unb ndf>cr brdngten

fi(^^ bie fcmbli^en ^>aufcn, immer großer wud^^ bie im

d^inefif{äS>en ^ager» @nbti(^ beft^^log ber ©enerai weiter nor^u^

bringen, allein fein SBorrürfen war unmbglid^, benn eine bebeu#

tenbe Slrmee oerfperrte i^m ben 2öeg» 2)a fann er auf einen

3tu(f5ug, unb obgleich ber 3^xn beö Äaifer^ ifim lebhaft oor ben

Slugen jlanb unb bie ©ewigficit bag er baö 3)?igtingen bed ^(a#

ne^ mit bem ^eben bügen werbe, i^n fe^r beunruhigte, fo bebiente

er ft(h bennoth biefe^ (egten 9)?itte(ö jur S'tettung. (Se^on aber

waren im Sftücfen unb in ben 53ergfd^(uehten, wohin er gu marfthtren

hatte, jahireithe ^ogen aufgcgc((t, unb oergebüth ber ©ntf(h(ug

bie ^Waffen ber geinbe 31t burd^brethen. SSer^weiffung brachte

enbtich 'eine @ch(acht ju ©tanbe, bie ben ©crihhe« ähnlichen chine^

gf^en ©otbateu (eigeten wenig Sßiberganb
;
gieber unb junger

hatten bie Ueberb(cibfe( einer Slrmee oon 50,000 Wlanw grbgten^^

theitd oernichtet; ba^ ©chwert oo((enbete ba^ SBerf, unb enbtich

erhafchten bie Birmanen bie nodh ba^ 2)afe9 it frigenben ©(enben,

unb fdhtugen ge in Ivetten. 3h^ fämmerlicher 3«ganb rettete

ihnen ba^ ^eben; benn waren ge noch (rdftig gewefen, fo würbe

ge ber ^5nig ©chembuan ohne 3weife( nicbergemegelt

benn er war argwbhnifch unb würbe au^ gurcht oor SÖicberoer*«

geltung ein S3(utbab angerichtet ©ic würben nachher in

eine ©otonic oerpganjt, unb erhielten bie ©rtaubnig birmanifchc

Seiber ju heirathen, fo bag ber ©taat baburch 2500 geigtge

Unterthanen erhielt, beren 5?achfommen bi^ auf ben heutigen ^ag

noch bort (eben, unb burch ihecn |)anbe( unb Unternehmung^geig

ba^ ^anb bebcutenb bereichert haben»

bie 9?adhricht non biefem UngTücf bie chinegfehe SHegie-«

rung erreichte, war ^ientong fehr niebcrgcfchlagen; benn nicht

einmal ein gemeiner ©otbat war bem SBerberben entfommen, um
an ihm feine Drache für ben Söertug ^u fühlen» J)aher rief er

ben berühmtegen ©eneral, 5lfui, ju g^» 2)iefer Sann hatte geh

non bem untergen ©rabe gum SBefehf^h®^^^ emhorgefchwungen

;

er war inbeg mehr berühmt wegen feiner 9tdnfefud(>t a(^ burch
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5hieg^talent ,
jiebod^ ein unfci^äftbarer ^>5ftinö in ben Hugcn bed

Slutofraten. 3n einem fo t>oifm(^en l^anbe mic (5j>ina iji eine

felpr leiste @ac^e ein |>ecr ^ufammen^ubrinöcn, unb ^)unberttau:^

fenbe x>on ©efattenen fönnen in fc^t furser 3^ii erfe^t werben»

3Äit einer jaf>irei^en 5(rmee war ba^er ber geibmarfc^atl fc^Ieu^*

niöfi auf bem SÖege* Um aber einem äfjnii^en Unglüdf öor^

jubeugen weic&e^ feine S3orgdnger getroffen ,
lieg er ben

^rooiant an bem 3u«0 tfe einfci^ijfen unb bann ben 3^uwabbi
abfaf^ren, an beffen Ufer er mit feinen @oIbaten ^injog. ?lun

glaubte er fid^ oor allen @efaf>ren fieser gegellt; allein ba fam

noc^ ein »iel für(|>terli(^erer al^ bie 33irmanen inö l?ager,

ndmlid^ ein angerfenbe^ gieber, weld^eö groge ©dj^aaren ber

Krieger {»inwegraffte unb baö gange |)eer fo fd^wde^te bag bie^^ru^*

^en gille liegen mugten. 2)iegmal famen bie birmanif(^en 23ol^

fer aber oiel gu fpdt in^ gelb, benn ba^ \!anb war anberwdrt^

im Kriege oerwidtelt ^a biefe wieberl^olten ©infdlle bie 5)lane

be0 ^bnigö auf ©roberungen im @üben bebeutenb görten, fo lieg

er für biegmal gefallen, bag bie Ueberbleibfel ber d^ine*»

gfd^en 5lrmee gd^ gurüdfgogen. Dafür aber trat bie d^inegfd^c

9^egierung alle^ dlc^t auf bie begrittenen 0ilberbergwerfc ah,

unb leigete überbieg auf bie Dber{»errfc^aft ber ©rdngoblfer

oollfommen Sßergid^t. Slfui felbg f(|log biefen 53unb unb begab

gej» bann mit bleicf»em Slngegd^te nad^ ?5efing* Äienlong war

bicgmal nic^t fo greng wie man erwartet {»atte, übergeugt bag

ein ©eneral für bie ^anfj»eit feiner 0olbaten nic^t oerantwort^^

U6) fe^* — ©0 enbete ein Uiiternebmen, welc{»e^, wdre e^ mit

©rfolg gefrönt worben, eine gdnglicj»e S3erdnberung in 3nbien
würbe {»eroorgebrad^t paben* Äienlong wugte wo{»l bag bie ^>err^

fc{»aft ber 5l}?ongolen in jenem l‘anbe gu ©nbe fe^, bag bie ^)inb^

feiner grogen 5lrmee oon Dataren bed nörblit^en Slgenö würben

wiberge^en fönnen, unb ^ielt halber einen glüdfli4»en ©rfolg

eine^ (^infalle^ oon Dibet au^ für fo gewig, wie df»nli(^e Untere

nel^mungen über ^»erat unb ^fg{»anigan gelungen waren* SlUein

man wollte g^ erg be^ 53irma^9^eic^eö bemdd^tigen, um bann

mit ben ©olbaten biefe^ l^anbe^ in^ öglic^e 3nbien oorgubringen*

Diefer gange ^lan fd^eiterte, unb ^ienlong lernte fe{»r halb bag

er nic{»t gu»n allgemeinen J£)errf(|»er 5lgenö begimmt wdre, bag er

blog baoon tvdumen aber nie bie SBirflid^feit fe{ien fönne.
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8ln bett ©rönjen Sfetfc^uen«, in einem 2:^ftle burd^ »eld^e«

ber 3ongtfe fließt, umringt »on unjugnnglicßen Sergen, lebte ein

Stamm ber »Üben ^)orben ffofonorö, meldet f(bon feit ^al^rßun»

berten feine eigne ^Regierung unb Seamten gehabt. S)a bieß Sanb fo

feß »on SRatur iß, bef^au^steten bie Sergbemoßner ißrc Unab^fin*

gigfeit unb fotfiten feßr mutfiig gegen olle Slnfätte ber ßßinefen,

»el(^e ße auc^ fo jiemlic^ in 9tu^e ließen. (i€ entßanben aber

©treitigleiten unter ben ^üubtlingen, »elcfie einanber befriegten

unb oft in bie beno^jbarten 2:f)äler perobfamen um bort §u ron*

ben. X)k S?anbarine geboten ißnen ba^er, untereinanber Rieben

}u halten unb bie (hineßf(ßen Unterthanen nicßt ju beunruhigen.

®a bieß nicht foglei^ g«f<h<>h» fo nohmen bie Seomten 3“ß«<h*

ju gewaltfamen Maßregeln, welche -wieber bie SRa^e ber Sffiilben

rege machtin, unb fo entßanben fchrecflidhe geßben. 9lun fanbte

ber ©tatthcüter ber ^rooinj feine Solbaten, um bad Solf §ur

9fuhe JU bringen. Slnßatt feinem Sefehle jn gehorchen, erfchlu»

gen bie Ungehorfamen bie Ärieger unb nbthigten ihn baher eine

^rmee ihnen entgegenjufenben. Sobalb bie Stämme non ihrem*

aWarfche gehört, jogen ße ßch eiligß in bie Sergoeßen jurtd, wo
jiebe« ^)auO unb Iiorf eine geßung iß. 35er chineßfche ©eneral

fchrieb bieß ihrer Feigheit unb ber ^urdht »or feinem iRomen ju,

unb »erfolgte ßc baher mit großem ®ifer. IRochbera er ober eine

große ©trecfe unter unjöhligen ßRilhfeligfeiten »orgebrungen, be>

fanb er ßch bföhli<h *** Schlucht. Soglei^ würben unge*

heure f5«lößficfe auf bie Strmec h«r«nt<fgercttt unb ganje IRe»

gimenter unter ißnen jerquetfcht. 35a war fein Sluöweg, unb

fo mußten ß4> bie Strupben, wel^e noch am lieben geblieben,

ergeben, ©egen bie ©efongenen hunbclten bie Sarbaren mit

ber größten ©roufamfeit, unb ließen »orjüglich ißw SButh au« an

ben ÜRanbarinen, welche ße fo hut* geptiuigt- folgenben

Serfuche ba« Solf ju unterwerfen waren »ergeblich, ein ©eneral

na^ bem anbern würbe gef^lagen, unb Äienlong, fowie er biefe

unongenehmen 9?ochrichten erhielt, -^ögerte ni^t feinen Unwillen

burdt bie Serurtheilung ber ungtädlichen Dberfelbherren au«ju*

brüefen. 9lun aber wflnfehte er etwa« ©roße« ju tßun, unb fonbte

einen Liebling, welcher oft über bie Ungefchidtheit ber ©enerole

in be« Jfoifer« ©egenwart gelocht. Siege bu, fprach ber Äoifer,

unb laß mir bie fRachricht »on beinern ©rfolge halb jufommen.
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®te Strraee, ju biefent Unterne^»raen befHmmt, war btefmal »icl

beffer befJettt oW frfl|»er, unb ba ber unbefci^rilnfte

5D?a<^t cr|»a(ten, ^anbelte et au^i nac^ feinem eigenen ©utbfinfen,

»erwotf ben SWat^ bet crfof»rnen Ätieget, unb flanb mit bem grög«

ten Ijteit feine« J£>eete« f^on nacf) einigen SGßo(^en im ^>erjen be6

l'anbe«, um bem litiege fo f(f>neQ al« möglich ein Snbe ju machen.

3ebet glaubte nun baß bie Sergbewo^net jt^» unterwerfen wür*

ben, benn fte leifteten nit^t ben getingßen Siberfianb, unb blieben

ftiiie in ißren Sejlen fi^en. ©(^)on bere(!j)ncte ber ©ünßling bte

f^teuben be« Itiumpfie« wet(^e bei feinem Sinjuge in bie |>aubt=

flabt i{>m ju werben würben, al« blö$ti($ non aüen ©eiten

ßer ba« lhrieg«gef(i^rei ft(f> er^ob, unb nun würbe bie Krmee non

SBurffpießen, ^feiten unb fiugefn überwältigt, wef(^e au« atten

Seifen, wie non unfi4>if>orer >?>a«b geleitet, ^ernorfprüßten. Der
Singriff war fo f(^nett, baß bie ©olbaten wel^e nic^t nerwunbct

waren, mit ber größten ®ile banonliefen. Da man bie ^oßen
im 9iü(fcn Wof^I befe^t fiatte, fo fanb man glüdlicß einen Slu««

• gang, fonß wäre wof>l bie ganje ©(^loat aufgetieben worben. —
Dieß war benn ber bftili^e wel(^en ^ienlong erwartete,

©obalb et banon gef»6rt, bef4>ieb er ben ^>6fling na4> ber ^>au^t»

ßabt, wo er mit feinen Unglüd«gefäf»rten enthauptet würbe.

9lun fam ber ©(pwiegernatet be« Äaifer« ouf ben ©(hau*

plag. Slnßatt e« auf SIBaffenmacht anlommen ju laffen, jog biefet

ben 5Beg ber Unterpanblungen nor. 3Wan fu^te bie regen S8erg»

ßdmme einjuftpläfern, unb mit großen SSerfprechungen unb reii^en

Oefcpcnfen gelang bieß tfieilweife. Siber bet ^tinj ßng ju früß

an bie betrogenen ^>öuptlinge ju überfallen, fte erhielten »on

feinem treulofen SSornehmen balbige 9?a(hri(ht, famen ihm juoor,

brauten feinem .^eere eine große 9heberlage bei unb nahmen

ben gürßen felbß gefangen. Durch unerwarteten Stfolg

ermuthigt, verbreiteten ße ß(h fchneU in bie @bene, unb erfüllten

ba« ganje ^anb mit gurcht unb ©chtecfen.

Da ba« Unglfid feine ^)öhe erreitht, ernannte Äienlong

feinen getreuen Slfui, weither nun fthon etßet SMinißet geworben,

jum IBefeh^hater ber Druppen. SBie Diebitfth ^elt er bie Unter»

werfung eine« gebirgigen l'anbe« für ein SEBetf ber 3fU »nb

®ehutfamfeit, unb fo bahnte et ßth erß einen SBeg bur^ bie

ßeilßen @ebirg«höhen, um ©efthüh unb ÜWunbbebürfniffe leicht
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bortl^tn }u brtngftt unb jugletc^ au^ beit 9tä(fjug ju becfrn.

grei(i4> war bieg eine fel^r mü^felige Slrbeit, ober Slfut nerjogte

obgleich ganje ^>eerabt^»eilungen »on ben fürö Saterlanb

greitenben »ernici^tet würben, fo ging er benno^ »or*

wärt« ©4>ritt für ©4>ritt, trieb baö 33oif »on einer ^)6f)e jur

anbern, unb töbtete eine jiemlicf^e SWenge ber Jabferflen. Da
fo(f)ten feibji SOäeiber für i^ren Derb unb fpornten bie ÜWdnner

jum »erjweifelten SGßiberflanbe an, fo bag Daufenbe »on ßf»ine-

fen erjl fallen mugten, e^e man eined Dorfeö l^abfmft werben

fonnte. SlUein neue 9Renfc^enma(fen erfeftten ben Sßerluft ber

©efattenen; äfui ging feinen ruf)igen ®ang, »er^eerte jebe

SSBojtnung ber SSJiberfpänfHgen mit geuer, unb ergacfi 3ung unb

Sllt. ©erabe ju biefer 3eit flavt einer ber Döubttinge, unb bod

Sßolf, »on @ntfe$en ergriffen über bo3 ft|)re«fli(^e üooö iftrer

l'anböleute welche in bie Daube ber ß^inefen fielen, ffof» in

groger ßite nac^ ben feffern ^lö$en, wo ©onom noc^ Ifi^n ben

IRaifertic^en bie ©pi$e bot. Dbglei^ ber berüfimte gute im

Deere wor unb ffc^ beim SSortrab auffjielt, lieferte er bennocf»

eine ©(^lad^t, in weither bie unerfc^rocfenen ©c^aaren bed ©onom
ben ©ieg bo»on trugen. Dieg wor jeboc^ ber le$te ßrfolg ;

bie

Delben feineö S3ol!e« waren einer nat^ bem anbern in ber S8er>

t(>eibigung ber ßngböffe gefallen, unb wad i^m »on feinen

üönbereien no(^ übrig blieb, wor bie Heine feffe Da“btflal»t

^arai. 3luc^ f)ier würbe er umringt unb bat nun um f$rieben,

für beffen ©ewa^rung’er SKutter, SBeib unb ©i^wegern aW
©eifein gab. ßr war bereit fft^ oW Safoll beö fiaiferö ju er«

fennen, aber beganb auf ber ©eibe^altung feiner SGBürbe olö

Diegierer beö ®erg»olfed. 2lfö bieg abgefc^lagen würbe, fo^t er

nod^ einmol, e^ war ber lejte Dobeöfampf; Slfui, wel(^>er fefir

halb einfa^, bog biefe ©erjweiflung bie ©erni^ltung feine« eigenen

Deere« jur gotgc fiaben mbt^te, »erfpratf) if»m ©ergebung »on

©eite be« ^oifer« unb geganb ifim alle feine j^orberungen ju,

wenn er fft^ alö ©efangener im Hager einffellen würbe, ©onom,

ouf ba« ß^renwort eine« berühmten Ärieger« trauenb, ffellte

ff(^ willig ein, würbe aber fogleidf) fammt feiner f^amilie ju fei«

nem grogen ßrffaunen mit geffeln beloben.

©obalb bie angenehme liunbe »on ber Uebergabe be« D^nf>t<

ling« unb ber IRegbenj }u ben D^ren be« ßienlong gefommen.
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er Slfui tn ben {^ärflenfianb, gab i^m eine }tvetdugige

•pfauenfeber unb f^lidte an ijm bte größten ®^renjet(^en C1776).

©ein Smpfang war no(^ »tef prächtiger aW ber beö 2:f4>oohoei,

unb bie ganje ärmee wetteiferte, bem großen Reiben bie größt«

mögli^en (gßren ju erweifen. ®er Äaifer felbß ging ißm entgegen

unb weibete am Slnblitfe ber Oefangenen, wef^e auf bem

SEBfge fehr gut behanbelt worben waren, bamit ße beim Sinjuge

einen beßo größern (Sinbrud machen möchten.

:Ca ^enlong feß glaubte, baß fürchterliche ©trafen an bie«

fen Unglüdlichen bie Söffer in ©ehorfam erhalten

unb feinen Sefehfen größere Äraft »erfethen würben, befchloß er

nun öffentlich ein Scifpief ber ©raufamfeit ju geben, um im ganzen

l'anbe ©chaubern ju erregen. @r woUte aber nicht ben Schein

haben baö (Saunibafenfeß fefbß eingefeitet ju haben, fonbern

erhielt baju einen grfu^ »om S^ribunal ber ©ebräuche. Slm feß«

gefegten Sage »erfammelte ßch ber ganje -^of im höthßen ©tanje,

ade bie ^rinjen beö ©ebfüteö waren jugegen; auch fanb man
bie SWinißer beb ßabinetö, bie Sorß^er ber hohen 3nßanjen,

bie ganje Sefa^ung »on ^efing, nebß ^»unberten »on üRanba«

rinen in ihren ©taatöfleibern. S)ie ©efangenen würben felbß

non afui in bie SBalhalta geführt, unb weil ber ©eneral ßch für

ihr Seben »erbürgt hatte, fo bat er ernßli^, nath feinem Serfpre^en

ihnen baöfelbe ju f^enfen. Der Äaifer fprach fein 353ort, fonbern

beßieg ben Sßron um alö Siiehter ber Unglüdli^en ju erf^einen.

©ie würben »orgeführt, beriefen ßch auf baö Serfprechen ber

faiferlichen ©nabe
,

unb ‘prinj ©onom felbß bat inßänbig um
Schonung für ben jungen ließen, für bie SJeiber, für bie ©roßen

feineö ^anbeö, bie ßch alle ^auf baö eßrenfeße SBort beb Slfui

geßü^t ergeben hatten. 2ldeö war »ergeblich unb »ermehrte

nur no^ mehr bie Sffluth beö SWonarchen. — Sille ©efangenen

würben aufö fchredlichße gefoltert unb befannten fehr halb

Serbredjen
, welche man ihnen in ben 5Wunb legte. Der Äönig,

fein 2Beib unb feine Serwanbten fowobl alö feine SWinißer

würben bann, nachbem bie ©lieber burch bie abgefeimteße Pein

oerrenft waren, langfam in Stüde gehauen, ein Shcil beö Äör*

perö nach bem anbern ihnen abgenommen, unb ßienlong war

felbß ein 3uf^uet bei biefem gräßlichen ©chaufpiele, welcßeö

bie hartherjigßen ^offchranjen mit ©ntfegen erfüllte. Die übrigen
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®efang{nen würben entweber enthauptet ober leben dlän3(i(h ju

©flaoen gemacht; unb fo fah enb(i<h ber ^aifer feine 9ia^e in

^u^führung gebracht.

®er alte welcher wieber au« einem bem ©efängniffe

entfommenen Slbentenrer jum ©eneral gemalt worben war, fonnte

nitht ertragen, ba^ wähtenb be« gelbjugeö, wo er wie gewöhn»

lieh benifompf felbft jubejiehen hatte, Slfui größere ®h*e genöfe,

unb fo ffagte er feinen ®efehWha^er on. Diefer war aber in

}u großer @unft um ftch btel barum 3a befömmern, unb braute im

®egenthei( bie heftigften S3efchu(bigungen gegen ben ®raubart her»

vor. <St hatte nämli^ auf feinem Warfche bieUnterthanen gebrAdt

unb 3Wei ^rocent bie ben ©olbaten 3ufaHen foKten, für ftch ^e»

halten, ^iefe unb anbere Heinere Sef^werben bewogen ben Siath

ihn 3ur SCobeöjirafe ber StebeUen 3U verurtheilen , aber ber Äaifer

linberte ben SBichterfpruch 3ur Enthauptung. @0 fiarb einer ber

verbienftvodfien @enerale feiner 3eit, welcher mit Siecht über

Unbanfbarfeit beö $ofeö Hagen fonnte.

@0 parteiif^ Äienlong audh in biefer .^inficht hanbelte, be»

wie« er ftch anbererfeitö fehr gütig gegen bie SWonborine, befreite

bei biefer ©elegenheit eine TOenge geringer Serbrecher, befchenfte

baO ^>eer retehlich unb erlieg bem SBolfe bie Slbgaben. ®ie§

gefchah in bemfelben Sagre bei ©elegenheit beö 90fien ©eburtü«

tage« ber verwittweten Äaiferin (fte wor nicht feine ÜWutter).

Diefe grau war wegen ihrer S^önheit unb grogen Sialente in

baö Jgtarem aufgenommen worben unb hatte geh bort fehr halb

bie Diebe beö 3ongtfching erworben, welcher ge 3ur Äaiferin

machte. ®a ge ein fegr Hugeö SEBeib war, fo fchmiegte geh Äien>

long an ge an, bewieö ihr immer bie grögte Ehrfurcht unb bei-

trug geh alö baö gegorfamge ^inb. ^n ihrem neunjiggen ©e<

burtOtage, aie er fchon felbg 70 3ahre alt war, verangattete er

ein gamilienfeg, W03U alle Ißerwanbten eingelaben würben, unb

ba bie Siachfommenfehaft fegr 3ahlrei^ war, füllte g^ bie gan3e

Stalle beö DuggaufeO mit grinsen unb ^riniefgnnen an.

Sie fpeiOten im ©arten, welchen man prächtig erleuchtete. Äien»

long fpasierte felbg mit ber alten Dame herum, ber er ben Danf
30llte für alle bie ©iege bie er erhalten. Einen halben STIonat

nachher war ge eine Deiche. — Der öltege ©ogn beö Äienlong

würbe beorbert alle bie ©ebete unb ©ebrdud^e bei bem Dobe
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bet 58erjJortfnett ju beobad^ten; et jeigte bobet fe^t eiftig,

jog ft(^ abet eine Ätanf^eit ju unb fiatb. ©^u^ebe, bet ÜRtnt*

flet, »eld^et oW ©enetot emfl jum 2:obe »emtjteUt abet wieber

}u ©naben angenommen motben unb nac^^et bet beßänbtge

©eleitOmann beO ^ienlong mat, mutbe aut^ butt^ ben £ob ab«

getufen. Dtei bet tpeuetflen Sffiefen wett^e bet Äaifet fttet auf

(5tben \)Mt, waten ba^et »on feinet ©eite getiffen, unb bet

©(^metj »üftite mitten im ©lüde in feinem 3«netn aufO ffit(^»

tetlit^Pe. ^it bet fiaifetin ftatte et in innigjlet gteunbft^o^

gelebt; fte »at i^»m mit 9latf» unb SEpat an bie ^>anb gegangen,

unb f»atte iftn felbfi auf feinen Steifen buttif» bie ^tobinjen begtei«

tet. Set ©o^n gab bie pbti^fien J&offnungen eine« gebiegenen

ßjjataftetO unb »utbigen SEfttonetben. ®ct ©taatObienet wit^

nie »on bet ©eite feineO ^tettn unb alteO wutbe auf feine Sin«

gebungen get^an. 3lbet bet gludlit^fte ©tetbli^e mug bot bet

ÜWat^t beO ätlmä(^tigen jittetn, unb immet eingebenf bleiben,

bap er no4» Wenftfi fe?.

Die ÜÄanbatine ahmten natürlich baö Seifpiel iftteO ^>errn

nadj)
;
ba bie Stegierung ft(^) fe^r jiatf glaubte, begingen fte mon^e

©ewalttptigfeiten. DaO aSolf erträgt gewö^nlit^ folt^e SBe^onb»

lung mit großer Stufte ,
benn bet große J&aufe nimmt feftr wenig

an ben Seiben bet üKitbfitget Dfteil, unb iß gleichgültig wenn

anbere mit ^>ärte beßtaft werben. SBenn aber ^tungerOnotß unb

ÜRangel eintreten, fo jeigt bie SJtenge großen Slntßeil on allen

bolitifchen SJetßältnißen unb jieftt baO ©^wert auO bet ©cheibe

um ßcß unter oerfchiebenen SSotwänben ©tob ju »erfchaffen.

Dabei gab eO, feitbem bie Dataten ben chineßfeßen Dftron in

©eßh genommen, »etfthiebene bötriotifcfie ©efellfchaften welche

ßch biefet ©elegenfteit bebienten um bfentlicf) gegen bie fremben

^ertfeher aufjutreten. Der ^taubtßh bet Unjuftiebetten unb bet

eftineßfehen ©aterlanbOfteunbe war immet ©Ohantong ,
baO ©ater»

lanb beO Äongfutfe; bort beßanben jwei ©ereine, bet bet Drei«

ßeit unb bet bet weißen SBaßerlilie, beten ©egenßanb bie Um»
ßfirjung beO tatarifeßen Dßtone« war. 2110 nun bet Ärieg in

©fetfeftuen wfitftete unb bie beßen Äröße beO üanbeO oerjehrte,

richteten bie Unjufriebenen bie gaßne bet Smpötung auf. ©ie

waten unter bet anfuhtung eineO ©onjen, SBanglong; aber fein

^>eet beßanb auO bem gemeinen ^bbel unb attetßanb 2lbenteuretn,
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welche naWrti'c^ fo longe betfammen blieben, aW alle« feinen

guten gortgang na^m, aber au(^ beim erfien llnglürfe hinweg*

liefen. ®ie Einnahme einet fieinen @tabt machte SBanglong

fehr ftöt} ;
er nahm ben SCitel eine« Äaifer« unb S^aihfofger« ber

3)?ing»J)bnaflie an, unb berfplitterte feine fofibare 3eit mit

©(haufpielen unb elenbet Sucht ju glänjen. @t hielt J&eetf^au,

rebete bie Slruhpen wie ein aWonarch an, prie« ihre Siahferfeit

unb fprach bon bem fchnellen IWarf^e auf bie ^>auhtflabt. Sltlein

regen wollte et ftch beffenungeachtet nitht, bi« ba« faiferliche

ipttr im Slnjuge war, ©eine änhänget würben fehr halb jer»

fireut unb ßienlong übte fchredliche SRa^e; aber ffianglong

wollte ni^t lebenbig in feine ^xJnbe fallen unb »erbrannte fi^

in feinem Jf)aufe. Äienlong war bei ber Unterfuchung ber Urheber

biefe« äuffianbe« felbft jugegen. @iner ber ^)öuhtlinge »er*

ftcherte ihm bag, wenn fein große« ©lüd e« ni^t onber« gewollt

hätte, er ouf einer Sagbpartie würbe entführt worben fehn, benn

mehrere taufenb ÜJfann woren im ,?)interhalt ,
um ihren Ober*

berrn aufjufangen. Oiefe« SBefenntniß »ermehrte nur noch ben

©roll be« SIntofraten, beffen gfcube fiberbieß feßt halb bur^

bie 5lachricht eine« »oflfommenen Siege« über bie Singebotnen

in ©fetfehuen erhbhi würbe. — Oie Serf^wSrung wiber ben

Oßr»» h<»U* ftßf weite SSerjweigungen
;

in ©chenft war ein ähn*

lidßer Slufßanb, in ©fetf^uen würben bie SWanbatine gleichfall«

angefalien, unb hätten bie Anführer mit größerer Sinmüthig*

feit geßanbelt, fo würbe ber SRegierung großer ©(haben jugefügt

worben feyn. ©o»iel iß gewiß, baß ungea^tet be« großen

©ianje«, welcher ben Sh’^®” Äienlong umgab, feine Staat«*

»erwoltung »erhaßt war, benn fonß wäre e« unmöglich gewefen,

baß berglei^en ©myörungen folcße allgemeine OhttiXAhme hätten

ßnben fönnen. SRan befchulbigte audß bie »erfolgten Äatholifen,

baß ße )u biefem Unternehmen etwa« beigetragen, unb e« iß

außer 3weifel baß, gejwungen ober freiwillig, ße ben ®onjen

mit ©elb unterßfihten unb, im gatle et in feinem Vorhaben

glücflich wäre, ßcß »on ißm 9{eligion«freiheit bebingten. S«
waren aber nur feßr wenige unter ißnen, wel^e mit ben Slebel*

len in Berührung famen. Ob ße wirflidh bie SBaffen ergriffen,

läßt ßch nicht beweifen. ®a ißr ©lut jfeboch in ©trömen ge»

ßoffen, wollte man ni^t weiter mit Strenge wiber ße »erfahren.
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bamtt fte nic^t jur 93njWetfIung gebracht n>ürben. 3n @($enft wai:

ber Jiambf Unjufetebenen no(i^ t>tfl ^artnädiger. X>ie

grauen beä ^äuptUngd, bie eine mit einet fd^marjen bie anbere

mit einet meinen Sa()ne, fochten mit äSut^ unb büeben mit i^tent

S|>e^ettn auf bem ®4>Ia^tfe(be. Unetbittlii^ mat bet Gaffer

gegen alle ©ecten, unb untet melc^n Flamen fte autf) nut et«

ft^einen mo^ltcn, vetfolgte et fte mit bet gtö^ten SSittetfeit unb

jeigte fein Stbatmen. lD?btiabtn von Unft^ulbigen routben in

biefe Untetfu^ungen betmiefeft; allein Slut mugte betgoffen

metben unb nut ©ttbme fonnten ben 3otn bed !Cj>tannen

börnpfen.

iBon bet 9fiebet(age bet SRu^ammebanet in Ziutfeftan ^aben

mit fc^on oben gefptot^en. ^ie jmei ISegd melt^e ben S^inefen

no(^ SBibetflanb boten, maten enblit^ genbtbigt ftd^ langfam

noi^ 3atfanb unb ßafdfigat }UtütfjU}ieben. 3lbet ni4)t bloß bon

ba mußten ße ßtß ßild^ten, fonbetn alä ße ßtß nut mit einet feßr

unbebeutenben 3(n3aß( bet tteuen Sinßänget naeß j{abal jutüd«

gießen tboUten, tbutben au^ biefe Uebetteße bon ben H^antfcßuten

übetfallen unb in bie Pfanne geßauen. IDet eine ^tinj ßatb

an ben empfangenen Sunben, bet anbete mutbe bon bem @ul«

tan bon ISabalf^an gefangen genommen, entßauptet unb fein

Sopf bem (ßineßfdßen @oubetnement gum ®efcßenle gemalt.

3n biefet gangen IBetßanblung ßettftßte außetotbentlitße £teu>

loßgfeit; bie ^tübet bet ISfitfen in @utopa tbutben tbie Sieße

gefagt unb maten nie ißte^ l'ebenä ßfßtt, benn ©taufamfeit

unb unmenf^liiße ©ttenge »aten an bet Zlage^otbnung.

man baßet bad ®etü4>t betbteitete, baß ^ienlong geßotben,

taßten bie 3!utfeßanen miebet ißte ^äfte gufammen, um ba^

geßäfßge 3o^ abgufcßütteln. (Sin junget ^antfcßuten:>Dfßciet,

meltßet ßtß einbilbete baß bet ®eiß bet Station gang gefunfen

fep, matf^itte fößn in ißt llanb, betbteitete anfangö gut^t

unb ©(ßteden, wutbe abet feßt halb bon ben ßtß etmannenben

97{ußammebanetn umtingt Sld bet fiaifet babon ßötte, batßte

et an Slfui, feinen gettenen gelbßettn, bet unn mit bet Söänbi«

gung M fütdßtetlitßßen. ^einbed Sßina’^, be^. gelben glußed,

beftßäftigt mat. ©4*tell eilte et auf ben ßampfplaß unb

fam getabe noeß gu teeßtet Seit um ben cßineßfißen ®enetal aud

feinet mißlitßen l'age gu tetten. ®uttß feinen ®tfolg gu lößnetn
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aufgeranntett, beging bet berühmte $eib fe^v »iele Oe»

waUtbätigfeiten unb legte ben Otunb )u einer fQr^teriicben Om»

Rötung.

3»ei ©iftricte S^urfefian« waren bem 3lei(be einberieibt

worben. 3)ort lebten bie jwei @ecten bet IDfubammebaner,

weicbe ft$ but(b bie ^arbc ibver 2:urbane in weige unb rotbe

unterftbieben unb febr oft untereinanber @treitigfeiten bntten.

®ei foI(bet Oeiegenbeit jeigten ft^ bie SBanbatine febt gef(bäf»

tig, unb wäbrenb fte von ber einen gartet Oelb nahmen, futb»

ten fte burcb ®ebrüdung bie anbere aufd äußerfie )u bringen.

2)ie weiße ©eite b«ite ben Äfitjem gejogen unb würbe §um ?anbe

binaudgefagt, wäbrenb fte ben Obincfot ^tvige 9iadbe ftbwur.

Qi war ibr etwad febr (ei^ted, mit ihren Dfleitgiondberwanbten

in ber ®ucbarei in ®erbinbung )u treten. Oiner ber ©bbne bed

gärten ben bie S^antftburen beftegt, fielite ft^ an bie ©pibe

biefet na^ 9ta^e börftenben i'anbieute unb wollte in Obina ein«

faUen. aber )u jtafcbgar f^Iugen ibn feine eigenen Olaubenö»

genoffen, unb fo wor biefer |Jton »ereitelt. SE8äb'f«*tb fte

aber ju berjweifein fcbienen, erhob fttb unter ihnen ein fD7ann

ooQ 6ugenbfraft unb ®erebfamfeit unb rief fte jum ^tiUQtn

ihrtege wiber bie Reiben auf. ©tbneS fammetten ft^l Wieber bie

jerßreuten ^taufen, unb ber Swfl ber dbineftftben ^tobinj

Äanfu nahm feinen Snfang. Dort war ber ©tattbalter auf

einen foicben ^ad nicht norbereitet
;

bie Wenigen (binefffcben @o(»

baten weiche fich )ur Oegenwebr festen, würben f4>netf nieber»

gemehelt unb bie d^ubammebaner fanben ftih burcb nerbobhelte

OTcirfche febr baib nabe ber |)auhtfiabt ©chenft’«. auf bem

SBege bitten fie febr biel ®eute gemacht; fte fürsteten natürlich

baß ber nun anrüäenbe fürchterüche Hfui ihnen ben fKfidjug ab»

fchneiben werbe. S)aber gingen fte rafften ©chritte^ nadb

bet ^eimatb }urüd. a(ui fofgte ihnen ,
unb alü fte ftch unfiuger

ffieife in eine 5«fi»n0 warfen , fchloß er fie mit einem febr jabi»

reichen ^eere ein, fchnitt ihnen baä SBaffer ob unb brachte fte

in folche fitotb , baß ^ bai ffieifih ihrer berbungerten Oameraben

oßen. 3n biefet ®ebrängniß forberte ße ber SRantf^inre jur

Uebergabe auf; aiiein baran ba^^ten ße ni^t, benn ße fannwn

bie treulofen unb graufamen ^einbe }U gut al^ baß ße ihrem

®erfbrechen hätten trauen foden. 9iun büeb nicßtü übrig a(^

46 *
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ein ©türm. Diefer nmrte »on Slfui unternommen, metc^er fofovt

bet ©tobt |t(^ bemöii^tigte unb otte @in»o{»ner fiter bte Ätingc

fpringcn lieg. ®ie Slnffibter würben no(^ 3epot gejonbt, um
in biefem üu^Jtoufe beö ÄoifetO in ©töie jet^ouen ju werben.

Damit ober nicht jufrteben, gab Äienlong ©efeht, bog oHe

ÜWuhommeboner beten mon gobgoft werben Wnnte, getbbtet wer*

ben fottten — eine Setotbnung, wel^e unouöffihrbor war, unb

bie einen töbtfi^ien ^>og in ben ^>etjen biefer Ungtfiiffi^ten ger«

»orrief. Der ^ieg wot ober bergegoft für )[e$t beenbigt, unb

bie Ueberrege ber StebeUen begaben gig noch ©omorfonb unb

©odhoro, um unter igren ©foubenlgenoff'en ©(^ug ju ergolten.

Die wenigen gbefn weltge bei biefer ©etegengeit ben Sginefcn

beigegonben, ergieften in ber gofge äemtet unb bienten bem

Äoifet in ber armee. ?tber obglei^) bie gfow*»«« 0«b«m|)ft, fo

war bad ^euer bennoch nicgt erlofchen, unb bie 9)?ufe(manen be<

haupteten in ber golge ju nerfchiebenen Seiten igre f^eeigeit mit

ben SBoffen, bocj) erhielten ge nie einen bouernben Sieg.

Die Sginefen waren nun rnegr a(d ein Sagrbunbert im

Segge bon gormofa. ffifigrenb biefer Seit gatten ge megt al«

eine anbete 3?otion jur Urbarma^ung biefer fruchtbaren Snfel

beigetragen. 255o immer bieg Soff aU lonbbebauenb erfegeint/

bn weiegen feinem gfeige bie grögten |>inbernige unb bie

witbegen ©egenben werben in Stuen »erwanbett. Äein 9luge

beggt fof^e Sluöbouet, ig fo genfigfam in Dfirftigfeit unb »er*

gegt g(g fo »ortrejflicg ouf bie Seganblung »etf^iebener Sonb»

arten. 9Ia(gbem nun ein groger £gei( bed t!anbe^ für bie 9ieiö*

cultur jubereitet war, pgan3te man bad fibrige mit Suder unb

^onfan, welcge beibe fegt gut gebiegen. @o erganb enblicg

ein fegr bebeutenber $anbe( mit 9tei^ naeg gofien unb mit

Sucter no(g bem fgorben (Sgina’ä; ba man begönbig grogen

Slbfag fanb, unb öberbieg no(g Äanbeljudet unb Äampger

mit bebeutenbem ©ewtnn on bie @urof»fier »erfoufte, fo würben

bie ffofonigen bolb fegr rei^. änbere würben »on gofien onge*

(oeft unb »erliegen tgre ©anbgfiget um in ben fru^tbaren ®e«

glben jener Snfel igr |)eif ju »erfuegen. Unb wo nodg SKenfegen«

gfinbe fegtten, ba futgte man bureg ben ©ttaoenganbel, welcget

fortwfigrenb »on Sofien aud na^ gotmofo getrieben würbe, bie*

fen Mangel ju erfegen.
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T)it SRrgtrrung be^ l'anbtd beflanb aud einem ^räfecten,

'

einem ißiceabmiral unb einem 3nfpecter. 2)o man fürchtete

ba§ fte ft4> leicht unabl^ängig mad^en mö4)ten, menn ft4) eine

(Gelegenheit baju barbbte, fo gab man biefen ^Beamten menig

Stacht. X)agegen fugten fie fich burch Schteffnngen für i^xt

weite (Sntfernung t)om ^efKanbe, wie fie meinten, jn entf^äbigen

unb gingen bamit ohne bie geringfie i“ ®3erle. Daher

gab ti fehr oft Sluffiänbe, bie nur bur<h viel SBIutoergiefen ge<

bämpft würben.

®egen ba^ 6nbe ber SRegterung beb jtieniong hatten oiele

^rooinjen ^mngerbnoth gelitten; biegofge war gro§e Unjufrieben»

heit. 6o ging benn ber Slonarch nach ^cht (hineftfcher Seife ju

Serf, um bie Urfadhe beb 3ammerb ju entbeden; ba ergab eb

ftch, baß bab ißolf fehr tugenbhaft fep unb baran nicht 0chufb

haben fonnte. Die nächfie grage, ob er beb Uebetb Urheber

fep, legte ftch ^irnlong felbft oor; aber er war in feiner Steinung

ein fo trefflicher gürß, baß audh ih«* nicßtb aufgebürbet werben

fonnte. Dab einjige wab noch übrig blieb, waren bie Sanba»

rine, unb ba fanb eb ßch fehr halb, baß ße ßch grbblich betragen.

(Einige ber Statthalter würben )um Dobe oerurtheilt ;
man fanb

bei ihnen bebeutenbe Schöne, »orjüglich bei bem ©ouoemeur
oon (Santon; unb ba bie .ßiärte gegen bie @taatbbiener fehr be«

beutenbe Summen in ben Schah braute, fo würbe eine allgemeine

Unterfuchung angeßellt unb ben Schulbigen bie Sahl überlaßen,

ßch burch eine Summe ®elbed lo^jufaufen ober ihr IBerbrechen

mit bem Dobe ju büßen. So erhielt ber Äaifer Silber genug

um bie SluOgaben feiner ^iege ju befahlen; allein bie Habgier

ber Stanbarine würbe auch burch biefed 9}erfahren fehr rege ge»

macht unb ße nahmen ihre Stacße am SJolfe.

3u gormofa, wo man einß ben ßaifer unb bie h^hern ®eam»
ten hoch in Sh’^en hielt, hanbelten bie IBehbrben mit viel größerer

SiQfär alo anberwärtö. (Siner berfelben forberte einem reichen

Sann, Stamenö üing, 8000 Unjen Silber ab, weil er wiber baö

Öefeh eine aiemliche Strede ?anbe« urbar gemacht. Dieß wollte

er nicht beaahlen; benn eö war fa unrecht feinem gleiße eine

fol^e Auflage abjuforbern; baßer warf ißn ber fJrdfect inO @e*

fängniß. ältlein feine zahlreichen 33crwanbten unb Untergebenen

befreiten ißn feßr halb auö bem Werfer unb festen ßcß fogleich
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gegen bie Dbrigfeit jut Se^re. 3((d ber SStceabmtral banon

gehört, tanbete er augenb((if(i(^ mit feinen ®eefo(baten, fiel in

ben Sanbftric^ mie ein erbitterter unb ermorbete bie

Unfc^uibigen
,
benn bie 9iebe(ten Ratten fic^ f(f)on (ängft ine ®e«

birge jurüdgejogen. ^ieburc^ mürbe benn bae S3o!E ju einem

Sluffianbe bemogen (1786), unb bo fie für i|»r ^eben fo^lten^ fo

f4)(ugen fie fe^r balb bie feigen ©olbaten gurüd. 2)iefe 9ia<^*

ri^t mürbe bem Kaifer mit ber größten 6^nel(igfeit dberbrac|)t;

anfiatt ben SBeg ber ®üte eingufc^iagen, befa^i er bie Stufrü^rer

auegutiigen ,
unb gab bem 0tattfiaiter non f$ofien bagu ben S(uf<

trag. ®er SRantfc^urengenerai jener ^roning gog baf>er mit einet

großen ärmte bortbin, beging aber benfelben Sebfer; benn et

morbete ohne bie geringfie @<bonung , fo baß aiebalb bie gange

3nfe( ficb für frei erfiärte unb Cing gum Äbnig ermabüe. JJie

Slebeßen fcßnitten ißre 35pfe ab, ßefen über bie Äaiferti^en ßet

unb nernitbteten beinaße ihre £rubf)en> S(uf folcßen SBiberfianb

batte ßieniong nii^t gerechnet; baber mürben brei Groningen

beorbert ihre i>tttc eingufcßifen. 2)ie @o(baten Riegen gu gormofa

and üanb, fanben feine l'ebendmittel, mürben ber brudenben .&i$e

megen fron! unb färben gu Xaufenben. 9fo^ eße ber 3»S
3nnere bed Vanbed ben Anfang genommen, faß man bie 0ter»

benben in aßen ©affen ber .ß^auptfiabt; benn ihnen ärgtli^e

^)ülfe gu leißen mar nie im |5iane ber änfüßrer. Srtotbbcm nun

bie menigen oergagten 0treiter ihren ^eg angetreten, gogen

bie Siebeßen ind 3nnere gurüd, festen ßiß in ben SSetgen feß,

ßelen bann über bie eingeinen .Raufen brr ^einbe unermartet ßct

unb erhielten feßr balb einen »ottfommenen ©ieg. (gnblicß fam

ed gu einer ©(ßlatht melihe fünf 2;age gebauert ßaben foQ; mit

mürben ße ein 0(harmüßel nennen; ba fanb ßcß ber 3)?antf(huten:>

©eneral genotßigt ben Siüdgug angutreten, benn viele feiner

©emeinen maten gu ben 3nfurgenten übergegangen unb j:oufeube

mürben vom gaulßeber ßingeraft. 0o enbigte au^ biefet ^elb;

gug nacßtbeilig für bie fßegierung, bie fcßon über 10 tD'iillionrn

Ungen ©über vergeblitß audgegeben.

92un befahl Kienlong feinem IBermanbten unb ©taatdminißet

biefen verberblicßen Krieg gu beenbigen. Diefer ÜKann, gufanggan

mar fein 9fame, batte ßcß feinen .f>errn gum SBorbilb genommen, unb

früher in ©fetfcßuen mit unerßbrter ©raufamfeit bad SSolf beßanbelt.
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auc^ b»rt waren bie ®auftii wtber i^ren Unterbriltfer aufgeflonben

unb Rotten bem Äaifet erfWrt, baf jte nie bie SBaffen nieber»

legen würben, bi6 btefer Ziprann feine @trafe empfangen. aOein

ti gelang bem ^)6fling bie Unruf)efHfter gefangen ju nehmen unb

fte jut entfetli<bfien Strafe ju »erurt^eilen
; babur(f> würbe jener

^roninj wieber 3tu^e. 9la^bem fi(^ bergefialt einen grofjen

ätu^m erworben, glaubte ber Äaifer feinen bejfern >^eerffif»ret

JU bem großen Unternehmen in gormofa ernennen ju fönnen.

Strad« ftanb er auch mit einem au«erlefenen J&eere am gufe

ber Sergreihe , welche bie 3nfel in jwei abfonbert, unb

wollte fogleich feinen gelbjug nath einem fe^r großen ^lane

»erfolgen, äber ba jeigte fich fein geinb. ®o6 ganje l*anb

in ber Umgegenb war fc^on »erheert worben
, 3ufuhr fonnte man

nicht hoffen, benn bie Siebellen wußten biefe unterwegs aufju«

fangen; unb fo war biefer gewaltige gelbmarfchaff, wie feine

aSorgdnger, in bie dußerße Slotß »erfe^t. 9?un ßel e« ißm ein

in bie (Sng;>äffe »orjubringen, aKein bort äberwdltigten Stein«

maßen feine »erein3elten Gruppen. 3n biefer Sloth fam ißm bie

ÄtiegÄcaffe hetrli^ J« ßotten. Die Solboten waren nicht im

Stanbe für ißren $errn ju fchlagen; allein bie reichen @e«

fchenfe, wel^e man ben .^duptlingen ber Slebetten f)>enbete,

hatten ben erwünfehten Srfolg. Sie »erßanben pth ha^u für

eine gewiße Summe grieben au fchließen, einige arme SBi^te

würben aB Dpfer ber Slegierung bargebracht unb al« Sfebetlen

in Stücfe gehauen, unb ber aufßanb burch 3<thl>>ng einer ungehen«

ren Summe @elbeö C1788) gebdmbft. Siachh« berichtete gu fei«

nem .ß>erm, baß er ben befehlen gemdß bie aufrührer aubge«

tilgt unb bem lianbe grieben »erfchaßt. l'ing aber lebte noch

lange im ^anbe aW ber reithße ßoloniß, beßen ginßuß ßch

über« ganae l'anb erßredtc unb bet auf einen SEBinf bie ®e«

waßnung ber Slfannf^aft bewirfen fonnte. Die

manbarint betrugen pch au^t gelinber, unb bie iSinwohner, über«

brüfpg beb Jfriegeb, woburch fie au ®runbe gerichtet worben

waren, a»grn ben grieben bem »ortheilhafteßen Streite »or unb

»erhielten ßch mehrere lang ruhig.

Sfachbem bie wilben Stdmme Dutfeßanb ber 3)?acht ber

aifantfchnren unterlegen unb Sungarien bem Seester jfienlongb

gehulbigt hatte, blieb noch »on aßen ©rdnaldnbern Dibet übrig.
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ber fi'atfer ait^ feinem 9iei^e einjubetieiben tvänf^te.

I)ief war um fo nöt^iger, ba er nie bie ^>errf(i^aft beb 9lorbenb

über bie 9)?ongo(en mit ©i^erbeit aubüben fonnte, bib ber

£a(ai Varna feiner 3)?a4)t gebulbigt. Sb war baber immer

bie ^Poiitif beb ^)ofeb »on ^eting, biefen ^riefier on ficb ju

jieb?n, tbeilb bur<b 93erfpre(bungen unb ®ef(benfe, tbeiib inbem

er feinen @cbu$ ibnt angcbeiben lie^. ©einerfeitb war biefer

^ierartb febr erfreut baß man ibm eine fof^e 3Iufmerffamfeit

bewieb, benn bie !D?ongoIen legten biefe aib ^o^atbtung beb

mäcbtigfien 3)?onar(btn ber Srbe aub, unb betrachteten ibn alb

bab weltli^e Dberbaupt ihrer 9ie(igion. 2)aber bitten bie Se«

fehle beb ^aiferb etwab ^eiiigeb für jte atie, unb ißre eigenen

'J)riefter wel^e ju Vaffa orbinirt würben, fcbärfien unbebingten

©eborfam gegen ben 93ef(bü$er ber heiligen @tabt ein. 2)er

(bineftf^e SWonartb erfcßien baber in bemfelben Sicht, wie ber

türfifcbe ©utfan in ^»infttht 5D?effa’b unb ÜRebina’b atten

mubammebanifchen äSbifern, unb obgleich er fein eigener SRufti

wor, fo betrachtete man ben ©efebi, welcher aub feinem SWunbc

fam ,
mit gteitbem 3ittern in allen ©teppen.

Jlienlong felbfi war aub Ueberjeugung ein ©chamaue. 93on

feinem 93ater batte er all ben .ß)aß gegen bab ^apfttbum geerbt

unb war ein erflärter ^eibe. ^leßwegen bewieb er auch bem Dalai

Sama febr große Sbre unb berringerte bie weltliche IKacht beb

^'önigb in folcßem ®rabe, baß biefem nur ber ©chatten feineb

frühem Sinßuffeb übrig blieb; ja eb oerfcbwanb halb barauf

bie fönigliche Söürbe. IRun war ber große Soma ohne 9?eben->

bublcr, würbe aber auch ouf frtn großeb ®lücf, ftch

einbilbenb baß bie ebelmütbigen Sb<nefen einzig unb allein für

feine Erhebung ben ^)errn beb Sanbeb erniebrigt hätten. Slllein

nichtb war ben äBürfchen beb ^aiferb mehr entgegen, obgleich

er bem ^pvießcr mit biefer |)offnung fchmeichelte. Slnßatt beb

Äönigb mit feinem ^>ofe crfchienen eine ÜWenge SWanbarine ju

Saffa, Welche wetteiferten, wer bab SWeiße erpreffen fonnte, unb

bie ganje ^'Icrifei burch bie feinße ^olitif wie in IBanben biel<

ten. Sb war oergebli^ ßch bagegen ju ßräuben, bab 9Ie^ war

oiel ju fünßlich geßricft, unb Ungeßorfam b^tlc augenblidtiche

©träfe jur golge. ©o würbe alleb bort im großen 2:empcl

nach bem SBillen ilienlongb oerrichtet, unb fein Sama burfte eb

Digitized by Google



729

wagen wiebergeboren ju »erben
,

oi^ne baju ben au«brfi(!t{^ett

®efe^l »ora (|iineftf4)en ^)errf^et ju ^aben. 2>abet fehlte ei aber

ni(bt an Huöbrüden bet j£)0(^ac^tung, unb bet taifet bat

fi(^ fe^»t oft geweifte Äetjen unb Seibtaut^ ouö, banttt et biefe

bei ben Opfern gebtauefien fbnne
,
um bie ^>anbtung nojb feiet»

liebet gu raa^en. Oabei fpta^ ^ienlong fe^t biel von bet geift»

lieben SBötbe beö Segnungen,

bie tbm aueb tegelmä^ig in SBteoen unb ^eiligfptecbungen ju»

gefanbt »utben. gnblitb wagte ei bet 2:f<bu Soma felbfi bie

Äaiferftabt gu befueben. Sein groge« ©efolge unb bie »ielen

fetten ^rieflet gogen bie Steife bebeutenb in bie Sänge. SWon

botte bie ©ebitge weltbe Sibet oon ßofonot febetben gu übet»

{teigen, unb ba gin^ ei nicht ebne grobe ©efabten ab; benn

biefe ©erge finb »iel höbet alö bie ßorbiHeta«, unb bie (Sngpöffe

beinahe ungugänglicb. — Snblicb tarn bet Sama in ^ofonot

on
;
bott bebiente et jtcb bet etften ©elegenbeit um bie ftaunenbe

SWenge »ou einem ^ugel herab gu fegnen. ®ann ging bet feiet»

liibe »eitet »orwättö. Uebetatt hotten bie SRonbatine ©e»

fehl ben mächtigen ^rieftet auf bie feierticbfle SOßeife gu empfan-

gen, obgleich ffe feinet ^»eiligfeit im J£>etgen fpotteten. Oie

6h<nefen ftogten notütlicb woö ihr $etr mit biefem ^apbe wolle,

»Uten jeboeb übet feine fJtocbt oetwunbett unb »uften nicht

»aö fte gu ben oielen ©ebeWformeln welche et am Slofenfrange

herploppette , fagen foUten. Oiefe Schaar oon ©eiftlicben langte

enbtich in geling an, unb obgleich
j
man ben Sama mit groben

geierlicbteiten an bieten Orten in ben ^tooingen empfangen,

fo war bie§ nichts in ©etglei^ mit bet Stacht unb bem ^tunfe,

bet feinet in bet |>auptftabt wartete. Öott angefommen fprach

et bjfentlich ben Segen übet Äienlong ouö, bet ihm gebeichtet

hatte; ging bann in baä .^>arem, um auch bie grauen feinet

©unp theilhaftig gu raathen, unb »erlebte bie übrige 3eit wie ein

©öhe in einem lempel, wo Seutc alter ätt »on ihm ben Segenö»

fpruch erboten. So gtop war bet 3“louf bet ©öhenbienet, baß

bie ©arben nicht länger im Stonbe waten bie begierige SWenge

im 3aum gu hotten, bie gefommen wat um baö ©oufet»

fpiet angufehen, welche« bet Sama unter bem Solfc trieb. Slber

in bet IDJitte biefe« ©öhenbienpe« würbe et »on bet $anb be«

ätterhöchPen gef^logen; »on ©tattern angepeeft, Patb et eine«

by CcjtJ^k



730

j:obe« (1780;). ®er Ifötb« würbe einbalfamirt

unb wteber na^ ber |)etmat^ gefanbt. Der Stnfluf bed

moni^mu« ging aber burdj> btefeö ®retgnif »erioren. 5D?an {lattc

ben ^eiligen €teKnertreter für unfierbticf) gel^alten, unb jie^e ba

jiarb er »ie ber gerrngfie ©eitler, ein ©c^eufal feiner neriraute«

flen aSere^rer. — Äientong felbfi fc^anberte bei bem ©ebonfen

bo§ er fo lange am SWarrenfeile ^abe f>erumfu|)ren laffen, er,

ber feineö ©leit^en an ©erjlanbe«froften unb gefunbet ©ernunft

ni4)t }u |>aben glaubte. ©4>n)ai^ unb rerät^tlic^ febo^t ftnb bie

natürli(|)en Rräfte be« geft^eibtefien ÜJlanne« in ©eligiondfad^en

;

biefen Srfa^rungöfa^ ^atte ber SRenart^ no(^ nit^t gelernt.

Die Wepalefen, welche »on bem Dobe be« ^)ierar<i^en ge»

Itört, »erloren. auf einmol alle @f»rfurc^t »or bem äbergloubcn

ij»rer Bornöter, unb jogen in grofen ©t^aoren na^ Saff«, um
bort ben reichen Dempel ju blünbern. 3n biefem Unternehmen

waren fie fel^r erfolgrei^, unb bie frommen SRongolen felbp

reichten ihnen fehr hülfreiche :f)anb. IKit ungeheurer ©eute be»

laben unb mit mehr ©olb ald felbfi ^ijarro bon ©lexico brachte,

erreichten fte langfamen ©chrittö bie ©ebirge ihre^ Sanbe^. Der
l!ama ^attt jebo^ bie ^unbe oon biefer IRäuberei bem jtaifer

überfanbt; ein 9Rantfchuren»$eer, welche^ wahrfcheinli^» in ber

©dhe fianb, würbe nach Dibet abgefertigt. Unterbeffen waren

bie übrigen Bergbewohner obn ben ©^anbthaten unterrichtet

worben; fte famen baher in großen -t>aufen, um bie Stäuber ein*

juholen. ©alb belief ftch bab nachfehenbe .^eer auf eine fehr

große 3nht) unb bo biefe Druhpen foglei^ »on ben Raffen Seßg

nahmen, engten fte bie Steftalefen fo ein baß biefe anbere ©lege

einfchlagen mußten, auf welchen ihre Saßthiere unb Drüger »on

Äälte unb aWangel aufgerieben würben. 3n biefer mißli^ten

l!age fanbte ein ©erwanbter bed ^aiferd, ber Dberbefehldhaber

be£ .f>eereb, einen ©oten um ihnen f^ebenbbebingungen anju»

bieten. UBeil eb aber f^on feßr fchwer war bad Seben ju retten,

gefchweige benn bie ©chdhe htuwegjnbringen, fo fügten ße ßch

willig in feglicße &;nieberung, unb bieß fonß fo wacfere ©erg»

»olf legte fchweigenb feine SBoffen nieber unb ßeöte bie ©eute

wieber jurüd. Slun brachte man ße im Driumph naß) l'affa

jurüc!, unb obgleich ßch bie ältanbarine bebeutenb bereicherten,

fo blieben bennoch ©olbplatten genug übrig um ße an ben
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äSdnben Ui @5$(nl^aufe^ aufju^tOen unb ben SBeceftent be<

Subb^a attjufilnbtgen bag ti bte 3Xantf(!|)Uiren waten
, welche

biefe ßogbarfetten C1792) jurödbtacgten.

Die 9le^>aiefen ergieUen freien äbjug, Waren aber »en bet

grogen (Sgina*^ fo fege eingef^üdgtert bag ge al^

SBafaiien bed 9tei<ged erttärten unb bem Saifer Dribut flberbtaig«

ten. Og gaben ge igre ^filfe bem @^u$gertn wiber bie ($ng«

länber angeboten, mutgig igre Steegte nerfoigten unb g(g benno^

a(d bie untertgäniggen Diener beib 0ogneb beö .^immeie betragen.

Sienlong benugte ben glüdiig^en Siu^gang biefer Srgbe,

fanbte einen ©tattgalter unter bem 9iamen eine^ @rogminiget4

na(g l'aga, unb untergielt etwa 2000 ©otbaten bort, Welheim

Serein mit ben tibetanifdgen Drug^en bie Dbergerrli^teit beb

Sanbeb aubiibten. (Sb fogete wogt bem Staate etwab (Selb,

feinen (Singug ju ergatten; bennotg war ber ©ewinn viel grb«

ger; benn (Sgina genog böUigen @(gug im Segen gegen jeben

3(nfaU ber Barbaren. S(u^ entfgann gig ein bebeutenber .^anbei

bureg bie unwirtgliegen ©ebirge, äber wefege groge Karawanen

bib auf ben geutigen Dag jiegen, um non bort ©o(b unb Dü(ger

im Danf(g gegen feibene unb Dgee )u golen. Die ^ine<

g[(ge Siegierung gat Drbnnng unb bie SSeoba^tung ber ©efege

eingefügrt, unb mit fegr getingen ÜÄittein g(g bie ganje 3J5(fer*

fegaft unterworfen.

Die (egten Dage beb j^ientong würben bureg bie SSerluge

feiner Slrmee in Dongfing fegt getrübt. 3« itnm ?anbe war

eine lange 3»( ginbureg änoregie gewefen ;
bie SSerwügung war

fo groß, bag ^)unberttaufenbe »on (Sinwognern ben Jf)ungettob

gatben
; babfe(be Soob traf audg Qioeginegina. Snbtieg ergob ggt

ein waderer Sann jum Dgrone unb geKte unter (ieitung eineb

ftanjögfegen Sifgonarb bie Saegt bet ©efege wieber ger. Der
gortgang unb g(ot biefeb fegr unglüef(iegen Stei^eb war augerorbent'

lieg fegnett unb eb erganb »on feinen Sluinen in fegt furjer 3eit

gteieg einem ?5gbnir. (5b wor im ^(ane beb obengebaegten

fegofb, eine enge SSetbinbung mit granfreieg anjufnügfen; ber

Dgronerbe würbe naeg ^arib gefanbt, um bort feine ©rjiegung

}u ergalten. ätteb war woglbere^net unb bet wogltgätige ©in«

gug beb ^tiegetb gatte für ign atte ^>erjen gewonnen, fo bag

er nur bob Sott ju fgreegen gatte, unb 3ebermann gegorgtte
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feinem Befehle. Z)te fran)6flf(^e 9feno(ution fam aber bajtnifc^en

unb ner^inberte bte ^btretun^ bed l'anbfirii^ed um bte Suron*

Sab J)evum. Set Stf4)of war auc^) geflorben, unb nun entjlanb

ein Streit um bie S^tonfolge. Set ^tinj, »elfter n»o|»t Unrecht

^aben mochte, jebot^ bem a(ten juget^an mar, manbte

an Äienlong. 9?o^ ^atte bet Oretö feine fejjfgefd^Iagenen

|)offnttngen in Sirma ni^t nergeffen, unb »ieUeid^t glaubte et

but(^ einen füf^nen Schlag in 3(nnam feinen 9{u^m, meieret im
Silben fo »iet gelitten, mieber ^etjujiellen. @t gab ba^et miKig bett

Sitten beö S^ronbemetber« Oept unb marf4>irte mit einet bebeu^

tenben SJrmee in bie ©rän^länber. Seö Siege« gemif tüiftc bet

ffibne Oenerat »otmört«, unb traf enbliti^ ben ge»«b an. änjlatt

aber einen gemeinen, jufammengerafften ^6bel »ot |t(^ ^u fe^en,

fanb er ein mofiigeorbnete« ^)eer, auf europoifi^em eiercirt,

gegen meld^e« bie (i^ineftfi^en Olegimenter nit^t« au«ti(^ten fonnten.

Sie mürben im ®egentf)eii »öUig gefi^fagen, unb na^bem fie bie

befle S?annf(f)oft »erioren, genßt^igt nad^ ^laufe ju jie^en. Äien=

long« 3orn f»aif ni(^t«, atte Unternehmungen miggiildten, unb mo«
ba« Schmert nit^t fraß, oerjehrten ^)unger unb anfiedenbe Äranf»

beiten. Ser ^önig mürbe baburch noch meßr ermuthigt, unb

bictirte einen grieben, ben ber fiolje SKonar^l ju unter»

fchreiben genöthigt mar.

9io(h machten ifim bie Singebornen in ^ueitf^öu unb an.

bern ^robinjen, mel^e unter bem 9iamen bet SRiaotfe befannt

finb, »ieiÜWühe; bie 2f?anbatine, bie gehört hatten baß ißt |>err

einen ihrer gürßen ju geling in Stüde gehauen, mie fchon oben

erjähtt, moüten ihm nicht in @raufamfeit na^ßehen, unb ßngen

baher ein Sbßem ton ^(adereien an, melche« natürlich bie @m»
pbrung biefer Setgböifer jur golge hatte. Sießmat aber mar

bet aSiberßanb »erjmeifelter ol« je aubor. Sie 5Wiaotfe mußten

fehr moht baß ße fein (Erbarmen ju ermatten hätten, unb bahrt

»erfauften ße ihr Heben theuer. Sie größten änßrengungen bet

chineßfehen ?lrmee blieben beßhalb fru^tlo«; ein Jfieet nadh bem

anbern mürbe aerfprengt ober ein Slaub beö ^mnger« unb @len*

be«, unb bie 31Haotfe nahmen gräßliche 9tache an ihren Unter»

btüdetn. Sieß beugte enbiieh ben ^lo^muth ber chineßfehen

Sehötben, unb bo ße baögeuet ber®mhörung bon.&ügel ju^ügef,

bon Serg ju Serg auftobern faßen, erlofdh bet leßte gunfe ißte«
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ÜWut^cö. ®tt terüjjmtefifn Oenerafe flintten »ergel'ltd^ gegen

einen folt^en ^oten @elb on um einen ffiaffen(iiß^anb

flbjufc^Iiegen ,
aliein bie größten ©ummen würben mit ^)o|»n

jurüdgewiefen unb bie frühere Sreuloftgfeit wieber inö ©ebüd^tniß

jurftdgerufen. @be man eö |ic^ oerfaß, »erbreiteten fi(^ bie ®erg*

bewoßner in bie ©benen, me^etten unb raubten na4> S3e(ieben,

unb famen bann mit reicher S3eute belaben na<^ ißren Sergbefien

jurüd. 5Wa(^bem ber Äaifer nun feine ^äfte erft^ö^f*/

jeugte er ft(iß enblic^ baß bie ©ewalt ber äBaffen bei biefen ent«

f(!^Ioffenen Leuten nid^tö »ermöge; baßer bemüßte er ß(ß ße eng

ein3ufcß(ießen, febocß oßne ben geringßen ©rfolg, unb ^iengiong

ßorb barüber, feinem ©oßn bie SSeenbigung be« Streite« über«

iaffenb.

®ei feiner S^ßronbeßeigung boten bie 3ff«itcn wie gewößn»

ließ ißre 2)ienße an. Sie faßen in biefem ^rinjen einen feßr

tßätigen @eiß, we(4>er ba« ®4>öne unb ®ortreffii(ße ungemein feßneü

erfaßte, unb überbieß föt eutoßäifeße ©Übung bieten ©inn ßatte.

Daßer glaubten ße wieber ißre borige ©tettung at« Siatßgeber

unb ©efeflf^aftet einneßmen ju fönnen, unb lebten bott ber

freubigßen .Hoffnungen. 3ßre SBünfeße waren unbegrönjbar,

ißre ©emüßungen jur (grtangung ber bertornen 3Äa^t ganj un«

gewößntießer Srt; unb JJientong faß mit ®rßaunen, weteße Ißaten«

fraft biefen ffremben ju ©ebote ßanb. ®t würbe baßer ißr

gefißworner geinb; um aber überall ben ©eßein be« ju

bermeiben, fpraeß er immer freunblicß unb teutfeti'g au ben aWifßo»

nären, unb f(ßob unter bem @4>eine ber ©ertrauti^lfeit bie

©(ßulb ber ©erfolgung unb ber ©oößeit auf feine SWinißer unb

©tatißatter. Daßer ßnb biefe ^Prießer unerf(ßößfticß im Sobe

be« großen fD^onareßen, welcßer fottße ßoße Sugenben an ben

^ag (egte unb ß(ß immer fo ßreunbticß bejeigte.

®ie aWifßonäre fueßten bie aufmerffamfeit be« Äaifer« auf

a» unb f(ßrieben einen feßr bemütßigen ©rief an ißn.

@tei(ß barauf fam ein feßr ernße« ©erbot, weteße« atten man*

tfcßurifcßen l'euten bie Slnneßmung be« paa>ßtßum« unterfo’gte,

unb no^ überbieß benjenigen, weteße feßon fntßolifeß waren, ben

Slbfatt befaßt. Äangßi ßatte bamat« einen itatienifeßen ©faler in

feinem ©otbe, ber au^ ein 3efuit war, unb ben ber junge Äaifer

wegen feiner großen ^unß unb feiner feßr gefätiigen ©Sanieren
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»ere^rte unb gern mit t^m unterftielt. ®a nun bte

boten feinen 9Beg jum X^nne fanben, gaben fie i^re S^ittfi^rift

biefem STfanne, toe(t|er fte au^ bem jfotfer einl^änbigte. Sa
fagte bet 2»onat(^: »erbiete eu^ feine«t»eg« bie Snöiibung

eurer Steligion, ober t»iK e^ burc^au^ nic^t ^aben ba§ meine

l'eute baju befennen. Siefer Srfifitung folgten fe^r bolb

f^ofter unb ®efängni§|frafe, mete^e bie ff^rifien bet ÜWontfc^uren»

9(rmee ju erbulben flotten, lange nac^^er mürbe ein t^ine«

fif4>et ^ülf^arbeiter, »eitler ftcf) tdgli^t mit ber Saufe »on

neugebomen, »eggemorfenen iJinbern befiä^öftigte, ergriffen, unb

mit einem firmeren |)0(}e um ben 9?a(fen an ben pranget ge«

ftettt. Sief rief nun wiebet bie Sf>ätigfeit ber 3efuiten jur

abwenbung ber Strafe fieroot; allein anfatt einer gfinftigen änt«

wort etfcfien ein öffentlicfer Sefefl jur abfifafung ber (^rifliii^en

dieligion. Äienlong (1737) war gerabe »om @rabe feinet SSater«

juriidgefe|)rt, alö bie HKiffiondre ifn mit Sitten befürmten biefen

Sefefil JU wibettufen; bo(f> aucf in biefem »or *>« Slwi-

wort bie flrenge au^tibung bed ®ebote^.

9lo(^ aber Ratten bie Sefuiten btei pröjftige Äir^en in ber

^oubtfabt, welcjte oße »on joj>lrei<^en ötetn befuc^t würben

;

no<^ jäf»lten fte etwa 30,000 Sefefrte in ber ganjen ^rooinj,

unb obglei^ fte nüftt Srlaubnif fatten bie .^auptfabt ju »er«

laffen, fo »etri^teten i^re tftineftfcfen Äatet^ifen unb ^riefet aUe

bie arbeiten, lafen ÜReffe unb touften bie Äinber. aHein Äienlong

ftatte ftt^ entft^loffen bief äBefen nit^t länger fortbauern ju

laffen; um ober bie @urof>äer bei füf ju befallen, woffte er fte in

bet Jf)aufJtflabt niift antofen, fonbern ifnen in ber fjerne einen

fefr embftnblicfen Stflag beibringen.

Stfon feit langer futte ein fefr bebeutenber ^anbel

jwiftfen ß}}anila unb ben fflbwefllitfen Sfeilen ^ofiend befanben.

arme Sfinefen in grofer 3<tfl »erliefen ifr Saterlanb unb be«

gaben ft^ na^ ßßanila, wo fte bebeutenbe 9{ei4)tfämer jufammen«

ftfarrten. äBäfrenb ifrer anwefenfeit bort felbf würben

»tele Sfrifen, weil fle baburtf gtofe Sorretfte erlangten,

unb fo entfanben halb bei ifrer SHütffeft inö Saterlonb grofe

®emeittben in »erfcfiebenen ^läfen, »on ffpaniftfen Sominicanern

bebient. Siefe jogen ganj »orjüglitf ben atgwofn bet Siegie»

rung ouf fitf, bo fie mit SurofJöern in fo engem Sunbe fanben.
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6ö würben jwar bie ©erböte »iber bte QFtnfa^rung »on ^tiejiern

in atten ^äfen biefer @eeprobtnj aufb {trengfie in Stu^ffi^rung

gebracht; bennoc^ aber fc^Iii^en ©{önc^e ein unb erregten ba<

burc^ ben 3<>Tn bed @tatt^a(terd aufb du^erfte.

@erabe }u ber 3«»* befonben jtt^ bort »erf^iebene ©omini»

caner, weiche au(^> ün Slorben ber ^rootnj, wo früj»er bie ©er»

foigung gewüt^et, mehrere befe^rt |»atten. ©a man fte aber

balb entbedte, fo würben fte nat^ ^utfc^du gefäfttt, bort ind @e»

fdngni§ geworfen, mit ber ftbdift^en ©raufamfeit ber 3n<fuifttion

beftanbeit unb enblitft }um ©obe oerurtfteilt. Me ütten i^n

ftanb^aft unb freubig, jur großen ©erwunberung ber Sftinefen.

Unter i^nen war ein ©ift^of, beffen ©tut bie ilat^oiifen bon

ber unter i^n gefireuten auffingen, um e^ aH eine ^eilige

©eliquie }u bcwaftren unb anjubeten. ©er $af)fi, um nit^t

^intan ju bleiben, »erfeftte i^n unter bie Jf)ei(igen. — ©iefe

Strafe war bie 1‘ofung }u einer allgemeinen ©erfbigung in ben

weiften ^robinjen. 3Ran na^m ben ©ofenfranj unb ba« (Sruci*

fir ber ©tdubigen ftinweg unb trat barauf; man bemi^ttete i^re

©eiiigenbiiber unb jwang ©aufenbe jum MfaK. ©ie blä^enbften

@emeinben würben faft ganj ju @runbe gerichtet. 3n bieten

fiatten bie 6f»rifien gefa^et, fi^ gro§e ©erbienfie bur^t ©etbft»

fafleiung erworben, mit mbnt^iftf^er Strenge bie @ebote beS

^obfieb befotgt unb alten ©eitigen, borjüglidf» aber ber 3ungfrau,

gro^e @^re bargebrat^t. (Siner ber ©tiffiondre erwähnt i^r eiem»

^^tarift^e« 8eben, wie fie fic^ bor bet ©ofiie nieberwarfen, mit

weither Sjtrfurt^t fie bie ©enfmflttjen beö gtanj SRegi« em^fin»

gen, ben er }um S4>u$patron ernannt, wie fie fic^ ber ©e«

fanntmat^ung ber ©uKen be^ ^apfteb, wett^e ifinen ©ergebung

ber Sünben berfprot^en, erfreuten , wie biete 3ungfrauen nie

fteirat^en wollten, unb ®f>eteute wie ©rdbet unb S^tweflern bet

<t)eitigteit wegen jufammentebten. Sltteb bieg würbe nun burt^

bie ©raufamfeit ber ©ianbarine, wett^e bei ben 3nguifitoren

fiubirt ju gaben fcgienen, fegt fcgnett bernicgtet, bie ©über ber«

brannt, bie togbarften ltnotgen unb Ueberbteibfet , wet#e man
bieget mit fot^er Slnbatgt beregrt, jertvummert, bie SWiffiondte

entweber inb ©efdngnig geworfen, ober natg ©tafao bertrieben.

j^ein ©ominicaner tonnte wogt einen ^eger mit grögerer ^drte

beganbett gaben, atb bie tginegftgen ©egörben bie ©tontge. Setb^
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in fcet 9liebcria|rung waten bte Serfotgten m'(^t

fid^et; fte würben bott wie Diebe bewoc^t, i^re Untergebenen

ergriffen unb oft jum Dobe gegeißelt. — Äiengfong blieb habet

gnnj rußig, fpra^ freunblitß mit ben gutobäern ju 'Pefing, »er-

wunberte ff(ß boß man ißre Stöber fo unmenfdßli^) in ben ^to*

»injen beßanbelte, unb gab im ©eßeimen Sefeßl au ber Sluörot*

tung biefer oerßoßten ©äffe, ©o gewonn er bie gute S?einung bet

auswärtigen bureß ^jeucßelei unb übte a«9tei# feine aus.

3Kan oerfueßte felbff »erftßiebene 3efuiten aut abfißwbtung ißrer

Sieligion au bewegen, unb ba ffe ffcß ffanbßaft weigerten, würben

ffe im ©efängniffe erbroffelt. 3ebo^ aßeS bieß würbe mit bem

Seiwiffen beS ÄaiferS getßan. — ©nbli^ fing man au^ an,

feßr feßwere Snllagen wiber bie SWifffonäre au geling einaubrin«

gen. Serfcßiebene ©lieber beS affronomifcßen DribunalS wur«

ben als ßßriffen nerurtßeilt, ßielten ober bennoeß ©tanb, unb

ba ißre abwefenßeit bie gonae Orbnung bet ©ternwarte au uer»

nicßten fcßien, fo überfaß man enblicß baS Serbrecßen, unb fte

blieben am Seben. Diefer augenblid ber SRuße würbe benu$t

um bie abgefaßenen wieber aurürfaubringen. ßJfan ging felbff fo

weit, ein Äloffer in ber 9iäße ber J&auptffabt au erritßten. Dagegen

würben in ben entfernten Stßeilen beS SleitßeS feßr ßarte Slaß<

regeln gegen bie Äatßolifen wiebet in antegung gebratßt, unb

baS geuet bet Serfolgung lobette 3aßte lang in »ielen ©egen*

ben. 3J?an(ße Sßinefen bewiefen fftß feßr ffanbßaft in bem Se»

fenntniß ißreS ©laubenS, aber bie große ßllenge, mit ber ißnen

eigenen ©leitßgültigfeit, warf baS Sruciffr, ben ßeiligffen ©egen«

ffanb ißrer anbetung, weg, unb begab fftß wieber no^ ben

Demßeln. 3« ben Sriefen ber SWifffonäre jener Seit Pnbet man

f^öne Seifpiele ber anßänglidßfeit oit bie Ifeßrer, bagegen autß

»iele ber Dreuloffgfeit unb beS SerratßeS. Da bie ©tßwierigfeiten

ins Sanb au fommen immer größer würben unb felbff ßKafao nitßt

länger fftßer war, fo ffarben bie alten arbeitet aßmäßlitß auS.

SQSegen ber »ielen Seftßwerben, weltße bie SWömiftßen trafen, würbe

baS Serlangen natß einet neuen 9iegierung feßr laut, unb

man befcßulbigte felbff bie Sefeßrten baß Jle einen lebhaften

antßeil an ben Serftßwörungen, weltße in ©fetftßuen am Snbe

ber l'ebenStage beS ^ienlong ffattfanben, genommen ßätten. ©ie

würben ßart beffraft, ißre ©ißulb iff aber nitßt erwiefen. Sei
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bfr Sluffui^ung ber goIf(^münjer 6ra<^te man au(^ heftige

Äfagen wieber jle ein. mar merfmfirbig ba^ fein Tumult ent=

fianb, bet melt^em man nidpt einen ober ben anberen 3efuiten beft^ml*

bigte baran Z^eit genommen ju ^aben, ojtne iebot^ oottfianbige

Seweife baoon anfü^ren ju fönnen. 5Wit ber Slbfc^affung biefe«

Drbend jebot^ fant auc^ bie ilraft ber 5Wif|tonen. Die befien,

jiei^igfien unb n>ittfö{)rig|len l'eute waren bie ifjrigen, unb i^re

äufbebung war ein Dobeöflo^ für alle weitern Unternebmungen.

@0 würbe je$t febr ftbwer fepn jU befHmmen, ob atie bie Sln=

ffagen, welt^e ihnen bie SWbnebe unb ^riefier anberer Drben fo*

wobt at0 bie 9legierung machten, gegrünbet fe^en.

Sntein e0 ifi ein febr merfwürbiger Umfianb baß in aßen Z^tu
teil ber 5rbe, wo fie fiih nieberfegten, biefetben ®ef4>u|bigungen

gemacht würben, unb ißr SBobtfianb unb Untergang burdh bie*

fetben ?Wittet wie in dbina h^beigeführt würben. Seute, bei

benen eO jum S^ßem geworben boß ber bie SRittet bet*

(igt, fönnen nie anberö ju SEßerfe geben, unb wie groß autb bie

Unternehmungen fe^n mögen, fo tragen ße benno^t ben ^eim ber

3erßörung in ßtb- SQßenn man aber fragt: wer wagte ba0 SReiße,

wer oerftbaffte bem unooßfommenen ^abßtbum ben größten (Sin*

gang, wer bahnte ben SÖBeg jum Dhron, wer behielt bort bie

Dberhanb, wer fah auf bie übrigen Drben mit SBerachtung ^txab,

unb lochte ber ©utten be0 ^ohßeö, wenn eö baö eigene 3ntereffe

gatt? fo war eö ber 3efuit, ein (Stegenßonb ber Sewunberung

unb be0 ?lbf(heue0, beö ?obeö unb Dobetö, groß in »ieten Dugen*

ben, unb feßwarj in heinttütfifchen üaßern, in Shtto wt« »« alten

übrigen l'ünbern. Sie ßnb eine Srftheinung wie ße nur bie

römifth fathotifthe Äir^e barbieten fann, unb ein Slöthfet otten

bie mit ißren ©runbfähen nicht befannt ßnb. — ©einaße ein

3ohrhunbert berßti^, eße ße wieber anerfannt atö 3efuiten

nach (Sbttta burften; im 3«hre 1842 febotß erfeßienen bie

erßen wieber auf bem Seßauhtahe
;

ni^t aber atö .^offchranjen

unb ÜRathemotifer, fonbem otö bloße SWifßonüre.

©i0ßer waren bie meißen .ß)eibenboten auö grontreieß ge*

fommen; atö aber bort ber Unglaube um ßtß griff, erloftß autß

ba0 ©efeßrungöfeuer
,
unb nur feßr wenige fomen am @nbe

ber IRegierung be0 Äientong in Sßina an. Die ©ßonier unb

^ortugiefen waren unterbeffen »erormt, unb im Äriege »erwitfelt,

®ü(laff, »on 47
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t>et ^apf} wav ebenfaUd in großer 9Iotp unb bte Seutf($en Rat-

ten nte einen fe^c großen Sntßeil an ber ^tneßfci^en Syiifßon

genommen. Sl(b nun bie franjöfif^e Sieoolution auöbra^ unb

ba« ganje ®uropo im tampfe begriffen mar, bo blieben auc^ bie

fotßolifcßen ^rießer au«, gerabe ju einer 3*‘t »o bie brote»

fiantifcßen iBerffinbiger beö (Soangelium^ juerfl von (Snglanb au^

na# 3nbien unb anberen l'änbern jogen. 2)ie wenigen wel#e

no# }urü(fgeblieben waren, würben na# wie oor bebrängt, un^

terließen aber ni#t für ben unglA(fIi#en l'ubwig XVI. ©eelen«

meffen ju lefen unb um ben elenben 3wS««b ißre^ Soterlanbeö

tief iu trauern.

Silier ber l'eiben ungea#tet wollte ber S3if#of ju geling

benno# feinen uiierf#rodenen 9Ku# jeigen
;
baßer berief er feine

@eiflti#en jufammen unb trug ißnen auf, bie S3efeßle bed ’^aßfleä

bfentli# in ber Sir#e oorjulefen, unb alle bie ®ebräu#e wel#e

früßer vom ßeiligen SBater aW abgbttif# erflört worben woren,

jlreng ju oermeiben. X)ieß gab nun ju bebeutenben Unrußen

Stnlaß, unb oerf#iebene ©lieber gingen foweit ft# öffentli#

wiber ben Unfeßlbaren aufjuleßnen, unb bie ^rießer, aW ben

nöterli#en ©efeßen wiberfirebenb, bei ber Slegierung aniuflagen.

®a befaßl ber ©eelenßirte, feinem ber SBiberfßdnfiigen Slbfo^

lution JU »erleißen; allein biefe üRaßregel blieb au# oßne Srfolg,

wäßrenb er felbfi bie 3wanggebote erneuerte. 3?a#ßer, f#reibt

bet ©eelenßirte, würben bie geßorfamen ßinber ©einer |>eiligfeit

immer jaßlrei#er, unb bie Slbtrönnigen »erloren allen ©influß,

wel#ed bem ®if#of feßr jur Sefriebigung biente. ®ie eifrigflen

aWifftonäre gingen aber mittlerweile ben 9Beg atleö gle«f#fö/

nur wenige Sßinefen waren im ©tanbe bie Zeremonien na#

rbmif#er SBeife treuli# ju oerri#ten, fo baß man#e ber llir«

#en ganj ju ©runbe gingen, unb ber Slnßänger immer weniger

würben.

Slld bie ®2ußammebaner Z^urfeßan^ wieber bie SSaffen jur

Seßaußtung ißrer Sreißeit ergriffen, unb Äienlong fi# »or einem

blutigen Äriege fürdßtete, würben einige aWifßonäre an ber ©ränje

©#enß’ö gefangen genommen, wel#e gerabe im ®egriff waren ft#

na# ißren ©tationen in jene ©egenben ju begeben. SJergeben^

ßatten pe getra#tet ß# bur# eine f#were ©elbbuße lo^jufanfen

;

bie ©a#e würbe bem Äaifer vorgelegt, unb er feinerfeit^ ßellte bie
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grnaueflen 9{a(!^fu^ungeR an mä) ^en Umfiänben, tve((^e btefe

Seute ungefiraft unb unentbecft ita^ cntgegengefe$ten 2;^et(e be^

SKeic^e« lommcn ließen, um bort, wit et glaubte, ben ÜWußammeba*

nern ^»ü(fe ju teilten. ®ie (^inepf^en ^rieftet. Welche beptfiic^ ge«

mefen baß biefe 9)?5n^e nai^ Sßina gefc^Iüpft waren, pachteten

nai^ 3Wafao, um bem 3orn ber Wanbarine ju entließen. Dorthin

aber waren biefe ißnen auf ben Werfen gefofgt, unb ba ber

0enat jener 0tabt pc^ panbßaft weigerte ben 93erfotgten bie

©apfreunbf^aft ju tterfagen, fo ergriffen bie ßßinefen ba« fröf«

tigffe Wittel bie ^Barbaren jum ©eßorfam ju jwingen
;
pe fc^nit«

ten i{»nen nämtit^ bie ob. ®a ermannten p(^ bie ^ortu«

giefen, f^offen fog(ei($ auf bie ^inepf(i(ien Junten, wel^eSiei« au««

führen woPten, unb ffbßten ben Wanbarinen f^ur^t unb Sntfe^en

ein. 0(hon waren bie }Wei ©eä^teten auf einem 0^iffe nach

©oa geffohen, aber bie chinepphe 9tegierung beßanb no^ ffanbhaft

ouf ihrer äu«lteferung, unb war im Segriff mit einem ^>eere heran«

3urü^en. Weit bieß jeboch ein feßr gewagte« Unternehmen war, fo

begnügte man p^ enblich, ben SSorffeher ber ^ropaganba nach ^'efing

JU fenben, wo er auch e^fenb im Äerfer ffarb, ohne baß man ihn

jum Üobe »erurtheilt hätte, ffurj barauf erfchien ein ffrenge« ©bict,

welche« bie Sluörottung be« ^apffthum« im ganjen SWeiche befoht,

unb ben Wonbarinen jur^pi^tma^tebieÄothofifenbur^bieSoUer

jum Slbfüß ju bewegen. Sdhrenb aber Rienfong mit folcher Wuth bie

9Jeugföubigen anpel, rief er ju glei^er 3e*t e*«e Wenge von euro«

boif^enSInfommtingen aI«Mnpterna^ber.ß)auhtpabt, unb rechnete

e« pdh felbff jur großen ©hre fo »iele grembe in ber SPöhe feine«

^afaßc« unterhalten ju fonnen. 0obatb er aber genaue Slachricht

»on bem Wohnorte atter Wifponöre erhalten, würben biete

berfelben gefongen genommen unb jur fortwährenben ©efängniß«

Prafe bcrurtheitt. Die übrigen tebten berffedt in ben enttegen«

Pen unb witbepen ©egenben, erbutbeten unerhörte l'eiben, um
bie Weffe in tateinifcher 0brache bem SSotfe borjutefen, ober fteine

tinber ju toufen; monche Parben ben ^)ungertob. 3hrr ©«häf*

fen, beren man h«bhoft Werben tonnte, würben für immer ber«

bannt unb ben 0otbaten an ber ©rönje ju 0ftaben gegeben.

Äientong hatte eine« Doge« eine ?(nwanbtung bon ©roßmutl;,

baher enttieß er bie ^rießer au« bem Werfer. Diefe btieben nun

theiiweife ju geling ober eilten noch Wafao, wo pe aber nicht«
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atö unb Oammer fanben. Die SWanbariite fegten neuen

Slrgwol^n, fteicn bte (ftnwe^ner mit greget |)ärte an, nahmen

alle Slrbeiter Jttnweg, ließen me^jrere Dage feine l'ebenöbebüvfniffe

i^ereinfommen, um bie Veute jur 2luöiiefctung bet ^leibenbofen

ju bewegen. Der Srfofg war ni^t, wie man ßötte erwarten

fotien; aiiein bie Unanne^miic^)teiten
,

welc|>e bie ®inwo^ner ju

erbulben patten, fonnte man niept fo balb nergeffen. SSiefe Spi*

liefen jogen europdifcpe iffeiber an, um fi^ ber aSerfofgung ju

entjiepen, anbete »erließen für immer ipr IBaterlanb.

Unter ber )5»lt« blieben »iete ßanbpaft bei iprem @lauben^<

befenntniffe, wäprenb bie ÜJfenge ben 'J5opß »erläugnete; bie ^rie»

ßet (eprten ße, wie ße ju bem peitigen (Stjengel OTicpael unb

»erfcpiebenen |)ei(igen wäprenb ber Slngß beten feilten. — 9fa(p

bem ©eßäiibniße ber aWifßonäre unb iprer 93efeprtinge beßanb

bie Sieligion beö ^apßeö — im Spineßfepen bie beö Jßierrn bed

^limmelö— in ber Dereprung beö ßreuje^, ber aSilber unb ^)ei»

ligen, unb ber Seobatptung einer SWenge »on Oebräiupen. Dicß

war bie apoßolifepe l'epte, um bereu SluSbreitung ipre SSertpeibiger

fo »ief litten. — 2lm ®nbe bieferaSerfolgung waren feepÄunbbteißig

europäif^e unb epineßfepe a3ifcpöfe unb ^rießer eutweber geßopen,

ober im ©efongniße unb in (Sinöben geßorben, unb bie 3opf

ber Singebotnen, weltpe alö ©epfilfen gelitten, war no(p »iel

größer. Der aSertätper, welcper bie erßen »ier 3Wöntpe bet 3te*

gierung überlieferte, ßapl ipnen 50 Unjen Silber unb würbe

na^pet »erbannt; ein SWanbarin, wel^ier ipnen eine Upr abge»

nommen, würbe jum Dobe »erurtpeilt.

2Jfafao erpob ßcp wäprenb biefer Jlegierung, nitpt etwa auö

eigenem SSeßreben, fonbern burep bie ^?raft unb ben ßieieptpum »on

(^temben, welcpe um beö epineßfepen ^lanbelö wegen na^ San*

ton gingen. Dortpin war ber ganje Serfept ber gremben »er*

legt worben; benn ju Smui, wopin früper bie meißen Sipiffe

gegangen, waren biefe niept fo leiept pm ©eporfam ju bringen,

ba baö Weer in ber 9fäpe war unb ße, fobalb bie Saipen niept

ipren guten ©ang gingen, opne weitere Umßänbe pinwegfegel*

teil. 9?un würben bie 23ebürfniße beö epineßfepen SBolfeei all*

mäpliep größer, unb man faub einen fepnelfen aSerfauf aller

aSJaaren, wäprenb epineßfepe Seibenjeuge unb ^orcettan burep

ganj Suroba »erbreitet würben. Äameu nun bie frembeu 5<>pr»
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jeuge nad^ aSa^m^oa in ber 9?ö^e Sonion« »or Sinter, fo befanbcn

fie fi(^) gänjii^) in ber 2Wa(^t ber SWanbarine unb tonnten ber

gortö am Eingänge be« wegen ni(^t o^ine auöbriidiit^ie

griaubnig ben ^lafen »erlojfen. 9?ac^l^cr erforberten bie SSort^jeiie

bcö J&anbelö baö fiete iBIeiben ber Slgentcn in S^ina, unb ba

man ei ju gefä^riit^ f)iett fte ju Santon baö ganje 3apr (>in=

bur(^ ju taffen, gob man i^nen (Jriaubnig fid^ ju ÜWatao

nieberjutaffen. 3war flräubten jid|) bie ^ortugiefen bagegen, benn

fie »erjianben nie i^ren eigenen SBort{»eii; aitein bie aWanborine

jwangen fte jum Empfange ber g^cwben. Daburd^ tarn »iet

@etb nad^ ber ©tabt, »iete auswärtige fiaufleute »erbanben ficf>

mit ben ginwofmern jum ^)anbei, neue unb ^rät^tige ^)äufer

würben errichtet unb »ortfieilpaft »ermietbet, unb bie ütieberloffung

erfreute fi(|i eines größeren glorS atS irgenb eine anbete in

ganj Slfien unter portugiefifeber 3?egierung. 2)aS gerabe war eben

nitbt, was bie SJfanbarine bejwedtten; baßer fißrieben fie jwölf

Sirtitet nieber, oßne bereit Unterftßreibung tein ®ürger ju SKatao

bleiben fottte. Diefe waren nun borauf beregnet, ben @tnwoßnern

alte 3“ rauben unb ben ganjen ^innbet ber dßinefif^en

9tegierung btoß^uftelten. Siu^ ßatte man auSbrücttieß bebingt,

baß ßinfort teine dßineßf^cn ^J5rofcti>ten gemalt werben fottten,

was bie ganje ^rteßerfeßaft empörte. Daßer »erßanb ber

tönig »on ^ortugot ju einer ©enbung, unb im 3aßre 1753

erf^ten ^ocßeco e ©ampapo atS ©efanbter. Dieß war ein

feßr ßattti^er aWann, unb ber ©enat ber ©tabt feßrieb an bie

tBeßörben von (Santon baß baS Itönigrei^ ^ortugat nie S^ribut

entritßtet ßabe. 3eßt nun fenbet ber neue Dberßetr jeneS l'an»

beS einen ©efanbten, ber ju iDiatao angetommen iß, um einige

©ettenßeiten jum ©efeßente barjubtingen
,

atS aueß um feine

^mtb bem S'aifer ju bejeigen, unb überbieß na^ bet ©efunbßeit

beS aWonar4)en ju fragen. X>a wir nun geßört ßaben baß bie

aWanbatine ben ©efanbten nießt empfangen werben, fo erfutßen

wir eudß baß ißt bie ©traßen rein teßret unb teinen Wärmen

motßet, unb ba eS ben ©efanbten ärgern unb ißm mißfatten würbe,

müßt ißt ißn teinen Üributbringer nennen, ©o ging bie SWeife beS

^acßeco von ßatten, unb fein Stnjug in ^eting war bet gtän*

jenbße, weteßen man fe gefeßen. ®a war vauf4»enbe aWußt, eine

ganje aWenge 97eger atS SJegteiter unb SBebienten, bie ©tieber
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bcd ©cnatö uiib bcr ©ffanbte felbfl waren in einem pra^tigen

Jragfrffcf mit großen Seriierungen, wö^renb bie ©eft^enfe »er*

fc^iebnirv ?lrt ben 3“!! begleiteten. 25ie Slubienj war ^e!^rer ?lrt,

bie Ueberreit^ung be^ ®riefeö unb a((e bie ®tifette wef(^e flattfanb,

waren ©eweife bcr C?pre, weichte Äientong bem Slbgefanbten iuge=

flanb; weiter aber lieg er eö ni^t fommen, unb o^neetwaö erreicht

ober ben aBiberruf ber fc^äbiie^en ©erorbnung bewirft ju paben,

ging au(^ biefer ?Ibgeorbnete na^ ber ^(eimat^ jnrütf, ®er Äaifet

)'ebo(^ üe9 fein ©iibni^ »on einem franjoflfc^cn ÜWaler jeid^nen

unb ping ei al^ eine Erinnerung in ber 9?ä^e beö !E^roned

auf. 15ieg war ber einjige Erfolg ber ©enbung.

25ic übfe ©timmung jwifc^en ben SWanbarinen ju ©fafao

unb ben portugiefifeften ©eftörben bauerte inbeffen fort, unb bei

feber ©efegen^eit bebro^ten bie erfieren bie festeren mit ©träfe,

^»ungertob unb ©ertreibung. dagegen gingen bie übrigen ©o^en
be^ gemeinfamen ©ort^eifö wegen i^ren ©ang. Ueberbieg würbe

ber ©erfauf be« Opiiimö niegt langer ju aBagm^poa erlaubt;

ei bcmd(f)tigte fic^ nun bie Eofonie biefeö .^anbefö unb motfite mit

Einführung biefeö ©ifteö fe^r grogen ©ewinn. ©on biefem

Slugenblid an gieg ber ©erbraust, unb erreichte eine tbic

no(h nie ein anberer ?lrtife( in ber gonjen ©efc^ichte beö ^>anbefö.

aSährenb geh bie fräftige SWegicrung bed Äicnlong immer

grögere ©facfit über grembe anmagte, wud>ö unterbeffen ber ©er*

fegr eined ©ofteö, beffen Äü^ngeit febem Eingriff in fauf*

männifthe Sfethfe bie ©pi$e giften fönnte. Unfere l'efer werben

wogl fchon »ermuthen, bag wir bie Engtdnber meinen.

©djton lange war e^ igr ernge« ©treben gewefen ben ^>an*

bei mit E^ina auf fegen S“g ä“ gellen, unb barin würben ge

no^i mehr begdrft, ba ber ©ebrau^ bed allgemeiner in

ihrem l'anbe würbe unb in fehr furjer 3f<l wenigen ^fun*

ben gdhbiö auf einige hunberttaufenbe belief. aBeilfebo(hber©erfeht

au Emui fegr ungewig war, fo würben f^ion im 3ahre 1700

©chiffe nath Jfchufan gefanbt, um bort eine gaeforei au crrri(h»

ten. 9?adh »ielen ©lühen unb Jäufchungen fam bieg enblich

au ©tanbe. Slllein halb nachher würbe oon ben 5Dfanbarinen'

ein ©efehl aur Slbrcife auögefertigt; bie aurücfgebliebenen Äauf»

leute hatten bie ©eibehaltung ihrer ©ebäubc mit einer bebrüten*

ben Summe au erlaufen, ©arauf fam ein groger ©earater, wel*
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(I)er ben SBorfie^er ber ofHnbtf^icn ©cfettf^aft tn feinem eigenen

$>anfe gefangen fiielt; um i^n ju n5t^igen einige iffiaaren juc

Seja^Iung ber no^ flbvig gebliebenen ©c^utb ju fe^t f>o^en greifen

anjune^men. bieten Unannef>mlic^feiten mürben bie @ng«

länber enbli(^ and iprcr tBe^aufnng bertrieben, bie 6j>ei(^er

ge^)tönbert iinb fiberbief biete Oemattt^fitigfeiten an ijinen

beröbt. 3m n54»fien 3«^« oW bie @^iffe bortftin tarnen, mar

ed no(f> biet ärger. @otbaten umringten i^re SSaarentager unb

nötpigten fie, i^re ©fiter ju gemiffen greifen mit großem 5Ber*

tufte ju berfaufen. @rt>rejfungen unb mitlffirtici^e ©e^anbtung

}»atten enbti(f) bie Entfernung ber gremben jnr gotge unb bieß

gef^ap unter ber bortrefftidben 9legierung be« Äangßi. — 3w
Eanton butte man au^ biete tBerfucbe gemacht, attein bie meißen

Unternehmungen maren mit SSertuß berbunben
; bohrt mar man

auch biefe« Jf>anbet« möbe unb berfu^hte (17373 ju Dtingho ß«h

feßjufehen, aber immer moten bie 5Wonbarine fotdhem SBor»

nehmen obhotb; nachbem fehr große ©ummen bejohtt motben

maren, faßen ßöb @^iffe genbtßigt, oft oßne ißten Bmä tx>

reicht ju ßaben, babonjujießen. fluOß ju gutfchäu, ber |)auht«

ßabt in golien
, fucßte man ßcß feßjufehen ;

ßier aber maren fdßon

bie ^jottönber, beten goctorei febo^ burcß Serrätßetei bernichtet

mürbe, in bollem ^>anbet begrißen; unb bo bie Engtönber ß^ bort*

ßin begeben mottten, mürben ße bur^ bad tBeifßiet ißrer S3or»

ganger obgefcßreit. — 9lun tracßtete man miebet einen SuOmeg

ffit engtif^e Sificher ju 5Wafao ju ßnben, mo jebo^ ©otbaten

baö SBaarentager umringten, fo baß bie ©fiter mieber ein»

gef^ißt merben mußten. 9tachßer berfu^te man burch ßeimtidße

Stgenten jmifdßen ben 3nfetn bie Sabung ju berfaufen. 2>a tarn

aber ein aRantfcßurenabmtrat unb broßte ße megjutteiben
, meil

bet Äaifer, mie er fagte, ben ^ortugiefen ben Jttteinßanbet gegen

eine Summe ©etbe^ berfprocßcn. Äangßi, metcßer biet ftfigev ato

feine 3eitgenoßen mar, unb ben großen SJortßeit metcßen ein l'onb

'bom Raubet genießt, feßr moßl berßanb, gab baßer einen ®efeßt

(16853, boß atte .^äfen feine« SReidße« ben grcmben geößnet

merben fottten. JDiefe greißeit braute natfirticß bie Engtdnber

na^ SBaßmboa. 2)afetbß entßanb ein Streit über einen 9Kaß; bie

IDiatrofen naßmen benfetben bom Ufer ßinmcg, meil er ißnen

geßbrte unb fiberbieß unumgängti^ notßmenbig jum ^bfegetn
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* »at. X)ie S^inefen »warfen mit ©tetnen, bie GEnglänber feuerten

auf bie ÜWenge; ber Srfotg roar ein 2:obter. 35a^et mußten bie

^auffeute eine fe^r große SBuße beaaßfen, unb baö gemeine 93oif

kourbe aufä äußerfie gegen bie @ng(änber eingenommen. @o
menig oerfbteci^enb »war ber Slnfang eineö Serfeßr^, bet je$t eine

fo unglaubliche $6ßc erreicht pat

Siele 3ahrc ßinburch bauerte ber ©treit fort, um au^ßnbig

ju machen, »welche Partei won ber anbern ba« meiße Selb er*

^»rejfen lonnte. I)a mar benn ber Sotlinfpector unb anbere große

Sianbarine mit ganjem Srnß barauf bebacht ihre Sörfen ju

füllen unb juglei^ ben Serfeßr feinen @ang gehen ju lajfen;

benn viele Dfßciere hatten eine bebeutenbe ©umme ©elbed in

ben ^»anbet geßecft unb erwarteten feßt pope 3ntereffen. 9?ach'

her gerieth man wieber auf ben ©ebanfen, jwei Äaufleute ju

beßellen welche bad ganje ©efchäft treiben möchten. :Dieß hatte

nun wieber ©ch»wierigfeiten, unb fo würbe enbli^ eine ©efellfchaft

errichtet, Welche ein 3ahrh“*tbert hinburch ben ^»anbel in ^»änben

hatte. Sie war eine ber außerorbentlichßen ßrfcheinungen ihr«

3eit, wie wir fpäter melben werben. — SBSa« ben Serfehr oft

ganj werhinberte, »waren ©chlägereien mit ben 6h>wrfen, in »wet*

^en oft ?Wenfchen umö 1‘eben famen; in folchem gälte mußten

bie gefaramten taufleute bürgen; alter ^»anbel warb ihnen unter»

fagt, unb fo würben ße gezwungen ben ©chulbigen fowohl alc$

ben Unfchulbigen ben ßhinefen ju überliefern. 3)ie Sfanbarine

jögerten nicht lange, an ihnen bie Sobeößrafe ju wolljiehen.

3nt 3ahre 1742 fam bet berühmte änfon ju ^afao an.

Sicher hatte man bie @h*atfr« «ur auö ben Berichten ber ÜJfifßo»

näre gefannt; allein biefet gerabe SWatrofe lernte in fehr lurjer

3eit won biefem Solle Wiel mehr, unb fannte ben ©eniuö ber

Station wiet beffer alö wiele jener ^rießer »welche 40 3ahre

im l'anbe wertebt. Stach anhaltenben Sitten, Serfprechungen

unb Drohungen erhielt er enblich bie ®rlaubniß, fein ©chiff in

ber Stühe SWatao’ö wieber fegelfertig ju machen unb ju glei^cr

3eit 1‘ebenömittet ju erhalten. Welche man ihm anfangö werfagt.

Dann fegelte et in^ SBettmeer, um bie fpanifchen ©allionen,

wet^e mit reichen ©^ü^en won Stexieo iurücffehrten, auößnbig

}u machen, ©t nahm eine berfelben h‘'>ü)eg, unb nachbem ei-

guten ©rfotg gehabt patte, lehrte er nach ®h‘®a jurüd, ging
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gftabe^tvege^ nac^ Santo«, ^atte eine Slubten^ bet bem @tatt«

balter, Sb'nfffw geuer Ibft^en, braute alle feine

Slngeiegenbeiten bur^ ©cwanbipeit unb 5Wutb in Oibnung unb

»eriieß bann ßonton, ein ©egenjianb ber ®ewunberung bet

Sbineftn fowobl alö bet frcmben Äauffeute. 9?ientanb b«tte

einen fo bleibenben Sinbrud auf bie SWanbarirte gemad^t, 5Wie»

manb oerftanb fo wobt bie gegenfeitige ©tettung bet gtcntbe«

unb Sbiwff«"/ 9?iemonb »u^te fitf» fo fdbnett auö bet ©dblinge

betauöjubeifen wie et. SBenn man feine ®eftbteibung lie^t,

fo glaubt man, ba§ fie ein gabtbunbett na^b«’^ bon einem f>rafti*

ftben ©^tiftfiedet, weltbet adeö genau auö Stfabvung wu^te,

iufommengejießt fci?. Doö 3lefuttat wat bamalO baöfcibe, wa«
man natb fo »ielen bittet« SCouftbungen na^ einet langen SRcibe

»on 3abren alö ba^ einjig wabte etfannte. ^)ätten Slnbetc

bem ®ettagen beö 2lnfon gefolgt, fo wütbe man ficb »ielet

üRüben übetboben unb jugleidb bem ^>anbel eine gtö§ete ©itbet*

beit oerf^ajft Slllein bet allgemeine ©tunbfaf wat,

bag man ftcb but^ 9?atbgiebigfcit unb ©tbmeitbelei ben größten

SWuben »erftbaffen fönnte, unb barauö entjlanb eine ÜWcngc grober

gebiet, welibc in ^(otfereien unb bebeutenben Srpteffungen »on

©eiten bet Sbinefen enbeten, unb oft bem ®erfebr »ölligen 9l«in

brobten.

Sin gewiffet Snglänbet, glint, ber alö Änabe natb Santo«

gefommen
,
war in ber ^inefiftben ©ptatbe bewanbert unb batte

eine auöfübtlitbe ©^rift, in weither er alle bie Klagen unb

Unannebmlitbleiten, worunter bie gremben ju Santo« litten,

in ben lebbafteflcn garben ftbilberte, bem .f)ubbo C®»tjteber beö

3otlbaufc^3 überrcitbt. Die Slntwott auf alle ®orjiellungcn war,

baß man ben ®eridbterßatter inö ©efängniß werfen foHte. Sö
blieb aber bei betDroßung, unb ba man woßt jaß baß ju San*

ton nitßtö ju gewinnen fei), fo entftßloffen ßdß bie Kaufleute

enblitß, gebatßten glint naeß Dientßn ju fenben, um bort

am ^)ofe bie Slbßeöung aller ÜWißbräu^e ^u bewitfen unb ju;

gleitß ben ^janbel ju Dftßufan unb in anbern ^)öfen ju eröffnen.

«Wan empßng biefen unterneßmenben @eiß feßr ßöfli^, laö rußig

fein ®ittftßteiben, ftßitfte ißn bann auf bem Canbwege un»ertidß^

teter ©atße jurüd, unb feßte ißn notß fünf 3aßre lang in ber

Wöße SWafao’ö in einen Ketfet. Um bie ®etmejfenßeit ber ®at*
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toren ju Würbe ein unfc^ulbtger d^inefe ent^aujJiet;

wä^renb bte ^eifigften S8et;peurungen ber Äauffeute ni^lf^ Rolfen,

biefen SWann, ber gonj unfei^utbig war, »om !Eobe ju retten.

®er Äaifer erftärtc bte Äfagen für nichtig unb erlogen, na^bem

er einen Serit^t über jeben ^unft oon bem ©eftogten felbfl er*

ftatten. 0o blieben bie Sagten eine geraume 3f>t/ aßein immer

größer würbe bie Siitio^I ber Seftiffe, welche nun Santon ju»

eiften. bie 2)änen unb Schweben bemä^ttigten bcö

^>anbetö, unb »on 3nbien famen feßr bebeutenbe Sabungen.

®ie Dbrigfeit faß baßer feßr halb ein, baß ber Raubet etwad

wertß feb, unb fo gingen bie 2)?anbarine in ißren Srprejfungen

gerobe nur fo weit a(ö eö bie gremben ertragen woßten; natß*

ßcr aber goben ße wieber na^. 3« gteitßer 3f»t entßanb eine

jiemiieß bebeutenbe ©(ßmuggebei, bie nadß einem @9ßem getrieben

würbe, wie man woßl feiten in einem l'anbe gefeßen, unb eine

ber befonbern Sigenßeiten beö ©erfeßrö iß, worüber grembe

mit ?lbfcßeu f^jretßen, bie SWegierung mit ©dßärfe ®bicte ßerauö*

gibt, unb auf Weißte oße anwefenben Äaufteute unb ßWanbarine

mit ©egierbe ßinblitfen.

3n oßen biefen ©treitigfeiten, ©erlußen, Änißen unb Unter*

neßmungen würbe bet ©erfeßr »on 3aßt ju 3®ßr unb

ftßon fanb man im 3aßre 1782 — 83 bie größten Äauffaßrtei*

ftßiffe im .ßtafen, »on betten beinaße bie ^tälfte von 3nbien ge*

fommen war. Sie Snglünber, weißte baö fWeiße ju oerlieren

ßatten, futßten baßer fooiel alö möglitß febe Sleibung ju »er*

rneiben; boßer trogten ißnen oft bie ©fonbatine, unb obgleitß

Stoßungen aßer Sfrt audgeßoßen würben, fo fom e^ boßt nie

jur öffentlitßen geßbe. Unter aßen ©ünbniffen iß feineö feßet al«

ber ^tanblungöoerbanb, unb wo bieß feßlt, werben oft bie ßeilig*

ßcn ©ertrüge feßr halb oergeßen. 5Wo(ß war man nitßt übet

bie @efeße beö ^tanbelö übereingefommen
,

unb eö beßanb fein

©erßönbniß ber auswärtigen Stegierungen mit ber ßtineßftßen,

bennoßt geßaltcten ßtß biefciben ©erßültniße als ob man 3<tßre

lang ju biefem (Snbe ßtß mit bet ?lbfcßließung bon Sractaten

bef^oftigt ßütte.

2US ^ienlong fein 80ßeS 3aßr etreidßt ßatte , wollte et notß

einmal am Slbenb feiner Sage aße .^errlißtfeit bet laifetlicßen

SBürbe genießen, unb ju biefem 3wc(f bie Jlbgeorbneten bet
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eitgltf^en 9?ation, bte nod[) nie feinen $of befugt, »or |t^ fef»en.

®ie§ erwedte ben erfien ©ebanfen in bet brittife^en Siegietung,

eine feierliche ©efanbtf^aft unter l!orb 3)?acartnei) noch geling

ju fenben. Diefe langte au^ »irflith im 3uliuö 1793 on bet

üOKinbung beö ^e^o an, J)ort mürben bie ^uölänber mit großer

SBürbe empfangen ,
benno^ fonnte man eö ni^t untcrlaffen, ben

SBotfchafter mit bem 97amen !Eributbringet ju ßempeln. SWeitß

mit ©ef^enfen belaben tarn bet l'orb unb fein ©efolge in bet

9lähe geling« an. ®er Saifet mar aber fc^on löngft nach fft*

nem ©ommeraufenthalte 3eh»^ »erreiöt; baßet mußte ßch bet

3ug bortßin begeben. ®ie ©egenb, melche bie ©nglönbet butch<

jogen, mar nur mit ärmlichen ^)ütten bepßanjt. 3« O^fho^

martete ißrer Äienlong, bet mit bieleit ©ßrenbejeugungen ÜWacart«

nep unb feine ©efährten empßng. 3luf feinem ^ßrone naßm bet

Äaifet »on ber ^anb beö ©efanbten ben Srief be^ brittifchen

König« au« einem mit ©beißeinen befehlen Käßchen, brüefte ßch

freunblich unb juftieben über bie angethane ©ßte au«, unb machte

überbieß bem Sopne be« jmeiten ®otfchafter« einen fleinen SBeutel

jum ©efehenf. Sin ^)öpi^feit«beieugungen feplte e« burchau«

ni^t, man tpat fein äußerße«, um ben Slufentpalt Sillen fo »er*

gnügt unb angenepm al« möglich ju machen, Kienlong freute

auch mie ein Kinb übet bie ©efchenfe, melche man ipm »er*

eptt. Sßollte aber ber ©taat«mann »on ben eigentlichen ©egen»

ßänben bet Senbung fprechen, fo mich immer feinem Sin*

fuchen au«. 3n bem SRatpe, melden Kienlong »erfammelte um

ßch übet bie Slntmort ju entfeheiben bie ben f^fc^ben gegeben

merben follte, bepielten bie ©timmen mel^c ipnen alle« ab*

fpraepen, bie Dberpanb. @o gab man benn perrli^ie geße, »er*

fepmenbete »iel©elb, fu^te auf alle möglilpeSffieife ben ©efanbten,

al« »on ben entfernteßen ©egenben bet ©rbe fommenb, au«ju»

ieiepnen; aber gab feinen Sitten nur in ffleinigfeiten ©epör. —
Der SWüdjug folgte halb naepper. Der ©rief meldet an ben

König gefeprieben mürbe, mar pertif^et Slrt, mit man ©afalltn

ju geling bepanbelt. 9hcpt einen tinjigen ^unlt geßanb man ben

gremben ju, unb um alte ipre fünftigen .^Öffnungen ju »et*

eiteln, feprieb man gepeime 3nßructionen an bie ©epörben ju ©an*

ton, mie ße bort fegtiepe« ©efuep abfcplogen follten. Keine grei*

peilen, fein Darif, feine Slu«breitung be« ^>anbel«, fein SBopn*

Digilizcd by Google



!etn ©efanbter ont ^)ofe folfte beit Snstäiibern bewittigt

werben. 3mmet mußte man baßin arbeiten, fie in eßrfur^tö^

t)oßer gerne ju ßatten unb fie mit ®rjiaunen »or ber SBürbe beö

ßimmtifcßen SRcidßeö ju erfüllen. J)icfer @runbfa(j würbe nacßßer

bie SBajtö ber ganjen ^olitif; bon ißm rüßren alle bie Uebelßet

wetcße in ber golge entfianben, bie enblidß jum Kriege Slnlaß

gaben
;
ba bie Jlngelegenßeitcn fo »erwirfeft waren baß 9iiemanb

ße löfen fonnte, jerfcßnitt man ben gorbif^en Änoten mit

bem ©(ßwerte. S8on biefer 3eit an naßmen bie Snglönber ben

SSorrang ein unter ben Stationen welcße mit ben Sßinefen in

Jßianbeldnerbinbungen ßanben. £)ie ^aufleute anberer Sänber,

weltße biößer »iel ICßee auögefüßrt um bamit einen ©ißleiißßans

bei JU füßren, berloren bie ©elegenßeit, weil man in @ngtanb

bie 3ölle auf biefen Slrtifel erniebrigte, unb fo würbe bet eigene

SBerfeßr immer blüßenbet, wäßrenb ©tßweben, 2)äncn unb ^lollän»

ber einen geringem Oewinnß baoon jogen.

2)ie ^lollänber wollten burdßauö in feinet |)inß(ßt ben Srit#

ten naißßeßen unb fo fanbten ße gleicßfallö eine Oefanbtfeßaft

na^ 'pefing. Da man aber feß überjeugt war, baß bie Sng^

länbet alle ißte .^anbel^oortßeile burdß ißr iinbeugfameö Setra»

gen oerf^ierjt, fo gab bie bataoifiße Regierung ißten Soten feßt

ernßc ®efeßle, ßcß in attem naiß ben gewößnlitßen Zeremonien

JU ritßten unb bur^ 9fa^giebigfeit alle .ßierjen am .ßiofe ju ge<

Winnen. Diefct SBunfcß würbe bolb auf bie ^robe geßellt, unb

f^on auf ber Steife nacß ^efing würbe bet ®efeßl ben Koßf ouf

ben ®obcn ju ßoßen, ßäußg wieberßolt, fo baß ber Äaifer größere

ßßrcnbejeugungen erßielt, alb et oon irgenb einer anbetn Station

ßätte erwarten fönnen. Der Stame beö erßen ©efanbten war

Ditßng, ein 5D?ann, bet »iele 3aßre ju Deßma in 3aßan oet»

lebt; ber jweite ßieß »an ®raon, ein SKitglieb ber Som^agnte

JU Santon, äußerß für bie Sßinefen eingenommen unb gewiß

überjeugt, baß Zrnieberungen ber beße 2Beg jur ©nabe beö

Rienlong wären. Stadß einer feßr longen Steife langten ße enblitß

ju ^eting an; ße ßatten gar »icl »on ber Äälte gelitten, no^

raeßt »on ber ©eringfcßäßung mit ber man ße beßanbelte; allein

in bet Imuptßabt ßofften ße eine Vergütung aller üeiben. SQ3ie

groß war aber ißt Ztßaunen, alö bie ©taatöminißer ißre Dräger
um einige wenige Pfennige ju betrügen fufßten; ba ß(ß biefc
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^ieju nic^t »erfie{»en woHten, fc^Iugen bte erflercn mit ^eitfd^en*

Rieben unter fte. Dtefer SBorfatt fonnte gemig bcn gtemben feine

fe^r |)i>^en ®egrife »on ber SRegierung beibringen. Äienfong

bagegen mar au^erfi gütig, lub jte jur Stubienj ein, lieg fte in

feiner fRä^e nieberfigien
,

ein ©t^aufpiei oor i^nen auffüfiren unb

bemirtftete |Te auferbem mit fe^r großer ^)ulb. Sfat^^er gab er

if)nen aut^ ein gefl im l'ujigarten unb f^icfte i^nen j>auftg @ffen

»on feiner 2:afel. Süber oor ben SSiffen bie bon bort famen,

mußten bie Oefanbten ben ßopf jur (Srbe flogen; oft befianb ba«

©eric^t auö biogen Äno^en, »el^e jiemtic^ »om gleift^e entblbgt

waren. 2)ie SRanbarine bagegen freuten gtf) wie Äinber, bag'

biefe f5rftnt>en mit folt^er SBilligfeit i^ren Sefe^Ien ge^orfamten;

halber würbe au^l baö Sopfgogen immer in @ang gebraif)t unb

mit fe^r groger gertigfeit betrieben. ®abei aber blieb eö nun,

unb ba man gtf> genug rfidgc^tlic^ oergnügt, fanbte man

bie@efanbten ganj unoerrit^teter ©ati^e wieber na^ Santon jurütf.

®en SRuffen war Rienlong fefjr ab^otb. SHJir ^aben fd^on

oben bemerft, ju weltfjem heftigen Streite bie Verweigerung

ben Slmurfana aufjugeben, Slnlag gab. ©pnterbin fa^ man eine

gleiche Slbneigung |I^ mit einanber ju »ergeben, unb ber ©t^warm
ber eioten, welcher ju ben Sftinefen überging, »ollenbcte bie

fWiggung »on ©eiten ber Slug’en. ©ie rösten gc^ aber burd^

3urü(fbaltung oon Ueberläufern unb ärgerten fo bad faiferlid^e

©ouoernement in folt^tm @rabe, bog ber ^)anbel gefperrt unb

bie SRuffen ju geling wie ©efongene befjonbelt würben. ^atl;arina

f)ötte beinafie bem gimmlifd^en SReit^e Krieg angefünbigt, pätte ge

nie^t im SQBegen alle ^)änbe ooll ju tgun gehabt. J)o ober beibe

Sänber burt^ Sffiügen unb Siöfelber oon einonber getrennt waren

unb bie Vewobner ber ©teppen in iprer Streue fepr jweibeutig

ftpienen
, fo gätte e« wopl nid^t leitet ju wirflitpen getnbfelig^

feiten fommen fönnen. ®er ^)onbel litt aber fepr bebeutenb, unb

nad^bem man joprelong in ©pannung gep gegenübergeganben,

fo fam man enblitp ju bem Vefeplug gep wieber ju oerfbpnen;

benn beibe J:peile oerloren fepr bebeutenb burtp biefe fReibung.

Snbli^ ftplug 9luglanb oor, einen tpinegftpen ©efanbten ^ur S3e*

feitigung aller ©treitigfeiten nntp ^eteröburg ju fenben, wai

bo(p ber golje ^>of ju 'iJefing nie wollte. 2)aper ging ein rufg*

fepet ^)ert na^ Spina’P ^5ouptgabt, unb na^ langem 36gern
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wutbe enblid^ bet ^)anbel ira 3afire 1792 geöffnet, obgletd^ bte

©^»ietigfeiten worunter berfelbe getrieben würbe, öu^erji bebcu*

tenb waren.

2(uö ber obigen (Srjä^tung lönnen wir lei^t eine genouerc

^enntniß »on Äienlongö ®f>arafter erlongen, 2(n SWuf^ fefiftc

e^ if»m nie; oft nid^t an ©rogmutfi, allein alle feineren ©efü^lc

»erläugnete er. S3arm^erjigieit
,

©nabe, Siebe, S55of)lwollen,

©(^onung, blieben feiner lBru|t immer fremb. 23ie ^ang^i,

war er bem weiblid^en ©efd^Ie^te fefir ^olb, unb nie ^at wo^l

ein Äaifer ein größere« ^arem wie er gehabt. ®afier ^interlieg

er Äinber unb ©nfel opne3a^l> oiellei^tt me^r ol« alle anberen

3Konar(f)en feiner 3«t jufammengenommen, mit ginf4>luß be«

tßrfifc^en Sultan«. @r liebte ba« ©epränge unb war immer

öußerß beforgt feine SWajeftät ben HWanbarinen unb Dienern

on ben Dag ju legen; bo<^ war fein ^riootleben fe^r einfach, unb

oft erfe^ien er in fe^r fd^lic^ter Dra^t unter ben gefc^müdlten

Dfftcieren feine« ^ofe«. Die ©uropöer am |)ofe gebrauchte er

um feine recht fiattlich in Drbnung ju bringen; bort

hatte er fehr große Äunßßücfe aller 2lrt, welche ihm Pon 3fit

ju 3fit Pon ben Santoner ^>ongfaufleuten
,

IWanbarinen unb

anbern ^Beamten fowoßl al« Pon ben HWifßonären jum ©efcl;enfe

gemacht worben waren. Dft perweilte er ßunbenlang bei ber

SBetrachtung biefer fünßlichen Sachen, unb ergößte ßch barüber

wie ein Uinb. Sßorjüglich aber liebte er bie SWalerei unb be^

hanbelte einen gewiffen IWifßonör, welcher in biefer Äunß fehr

Piel leißete, al« feinen beßen greunb, in beßen hflufise*” W'"'

gange er bie fröhlichße 3e'l feine« Scben« Perlebte.

^ienlong liebte bie Siteratur unb fammelte bie große S3iblio<

thef ju geling, welche au« 600,000 SBerfen bcßefit, ba« größte

Denfmal feiner Regierung, gr felbß f^rieb ©ebi^te, unb jwci

berfelben über Wutbcn unb ben Dpee werben al« IWußer für

Dichter betrachtet. Einige literarifche SBerfe in ']5rofa würben

auch unter feinem 5?amen hcrau«gegeben. 9Äit ben europäifchen

2ßißenfchaften war er au^ einigermoßen befannt, obgleich er nie

pon ben HWifßonären Unterricht nahm, unb ßch nur mit ihnen

über biefe ©egenßänbe unterhielt. 2Q3ie groß auch feine SSorliebc

für bie SGßißenfchaften war, fo fehlen ihm bennoch ba« geringße

SSerfehen pon einem S^riftßeller unperieihli#. <5in ©elehrter.
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wetc^jer (i(3^ fej)r \>ief auf feine SlBfunft »on bem dUeflen

f^iei^te brüfiete, unb eine i)orjügHd()e S3ombe jum

2S5rterbu(i^ be6 ^angj>i gefcjjrieben, »eld^e^ er in t>erfür^ter gorm

l^erau^gab, tnutbe mit feinen 05(>nen ^um Xobe t>erurt^ei(t, unb

Äientong betrac^^tete ed aB eine fei^r große ©nabe, baß feine

©itern nid^t aut^ ba^felbe l*oo^ erful)reu* Die Digernatur be^

Äaifer^ fonnte fi(^ nie gan^ oerbergen, unb oft menn er (eut-

feiig uttb ^lerabiajfenb mit feinen ©äften fpra(^>, machte er f($on

Söered^nungen jum S3erberben^ber Sinmefenben,

^ientong ^atte eine ^iemUdße Äenntniß ber ©rbbefd^reibungen

unb ftd^ aud^ mit ber $oIiti! (Suvopa*^ befannt gemacht* Da^
©rgebniß biefe^ ©tubiumö mar, baß er bie SBbIfer be^ Söefiett^

für(^tete unb Jaßte, unb mit befonberem gegen, atte

erfüKt war bie fein l^anb betraten. Söd^renb er beß^alb mit

ben 3Äifftondren ju ^efing, bie mcip a(ie in feinem Dienfte ftanben,

auf freunblic^ßem guße lebte, fle oft perfbntic^ rühmte unb

man^mal großmüt^ig beto^nte, befaf^f er, i^re trüber in ben

^Jrooinjen auf^ dußerße ju verfolgen unb atteö ju oerfuc^en, um
bie S3efe^rten jum SIbfatte not^igen. Ungea^tet ber unge^

beuerßen ©rduel unb ber 3J?orbfucbt, von melcber feine $Wegie#

rung fo viele 53eifpiele binterließ, fonnte ^Wiemanb ber im Umgänge

biefeö ÜWonardben ßdj) befanb, ipn anber^ a(^ einen iWenfcben**

freunb betrachten; fb liebreich tvaren feine Bitten, fo freunblicb

feine Unterhaltung.

2ln 5Wuth fehUc e^ bem i^aifer nicht, ©inß, al^ er ferne

im iRorben auf bie 3agb gegangen, traten bie glüffc megen

be^ anhaltenben ^lagregen^ aub; bab ganje ©efolge beb ^aiferb

ertranf; nur ^ienlong hatte S3efonnenheit genug, ßch auf einen

^)ugel $u retten unb bergeßalt ber ©efahr ju entfommen. ©in

anbermal fam ein 53etruger aub Durfeßan, welcher vorgab gül^

tigeb 9^ed^t auf bie faiferliche ^one ju haben, unb ßch aum

3??onarchen in ber 5Wantfchurei aufauwerfcn gebachte. Äienlong

mar von allem unterrichtet , ließ ben Schürfen ruhig feinen SÖSeg

gehen unb nachbem er ßch unerfchrodfen in feine 5D?acht begeben,

mürbe er ergrifen unb augenblidliich

SlBie feine Slhnen mar ^ienlong ein wahrer 9'^imrob, unb

verlebte ganae 3)?onate auf ber 3agb. 33eßdnbige 1‘eibebubung

mar tpm aur ©emohnheit geworben; er lebte mäßig unb genoß
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ein Stier, tn »otter Äraft, unb im ©enuffic be«

3filti^en. ®ie ^robinjen be« tRorben« bcfui^te er »erfi^tebene»

mafe, §ur großen ^reube feiner Untert^onen, unb betrug fid^ fe^r

f>erabIojfenb, bomit er bod Snbenfen an feine ©raufamleiten

»erwif^en mb^te. 9lie jog er fetbfl in ben Ärieg, in ber Su«*

wa^t ber ©enerate aber jeigte er fic^t feftr ftug, unb »erbeferte

fe^r f^fnett bie früheren TOifgriffe burc^ t>affenbe Snflettungen.

©egen bie unglfidlit^en gelb^errcn aber betrug er ft(^ o^ne

©d^onung unb »erurt^eitte fte felbfi foiro^t atb i|>re gamitien jutn

5tobe, um berge|iatt för bie erlittenen 9?iebertagen ju büßen.

Daßer erfj^ienen bie tWanbarine immer mit gurtßt unb

vor ißm; benn ba« geringfle Serfejien tonnte ißnen Iei(f>t ben

fobf foßen. ©etbjl ein gnäbige« l'ä^etn oom STOonart^en mar

oft bab ©ieget jum JEobe.

Dreimal ernannte Äientong einen ^rinjen jum 9?a^fotger,

oßne e6 feboeß ißm felbft ober irgenb einer ^erfon ju fagen.

Sttein alte würben burt^ ben Dob finweggenommen, unb jiarben

lange »or bem SSater. ®nbli(^ fiet feine SBaßf ouf Äiafing, weither,

wie er glaubte, bureß ben Fimmel berufen feb ba« ©cebter be«

9flei(^eö ju führen. SB er nun fein 85jleö 3a^r errei(f)t unb

60 3aßre auf bem Dßrone SßinaB gefeffen ,
banfte er ab, unb

ftarb brei 3<>ßte naeßßer alt unb tebenöfatt (1799). SDSenige

2Wonarc^en ßaben fo lange unb glüdfticß wie et regiert; unb fein

9lame wirb lange in ber ©efeßie^te leben, ba er oßne

meßt Srfotg feiner ©emfißungen, oM irgenb einer feinet ©orgän»

ger faß. ©ein @nbe war febo^ feßr trübe; er ßintertieß eine

teere ©(ßaßfammer unb ein unjuftiebened SJotf.

Sfinftt« ffapttd.

Jtiating, SB. 92. Sintfongjni.

Die testen 3aßte bet Slegierung bed Äientong waren feßr

bunfet gewefen. DurtßÄ ganje Canb ßerrfdßten Unrußen, ßin

unb wieber bratß StebeUion auö, »erftßiebene ^rooinjen fombpen
mit bem ^»ungertobe unb ber Jfrieg mit ben üWiaotfe wor noeß
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lange nic^t ju QFnbe, Wd^renb bte @taai^caffen äußerfi erfc^bbf^

waren. 9ioc^ lebte im bleibenben Slnbenfen ber Sluffianb »on

1791, alö »iele JEaufenbe ber Unjufriebenen, unter ber l'eitung

eine« 'Jlricfterö ber Sernunft, in ber 9?ä^e geling« »erfom*

weiten, um bort bad @ef<^Ied^t ber Tataren au^jurotten unb bem

re<btmä§igen (^inefifcben Sfirjten wieber jum j^rone ju »er^»el=

fen. ®ie§ war ein gro§eö Unternebmen
,

bie ®eifieuer ber ge»

meinen l'eute flog bet 3Wutb bed ^ineflfeben Sollet

na(b einem @(blummer von einem Sab'^^^unbert fc^ien wieber

erwaebt ju fepn, felbft bie ^'apiflen beO 97orbend fa^en mit Ser»

gnügen ben Fortgang ber ficb ju ereignenben Serdnberung

unb trugen gerne ba« igrige jut gbtbetung biefer Umwäljung

bei. 3ebermann war be« ©elingend gewig, unb ber ^öbel freute

geb febon im ooraud ber QFrfiUIung aller ber Serfbreebungen, bie

man igm gemalt. Slber no^ würbe atled geheim gehalten, bte

SSßaffen aber waren ftbon in Sereitftbaft, ber ^rieger glaubte gtb

beO 0iegeö gewig unb beretbnete bie folgen, wenn et ber grogen

Station Freiheit anfünbigen würbe. SBöhrenb alle« bergegalt in

©ähtung war, blieb bennotb ein einjigerüWann ruhig, bieg war ber

alte Ibienlong. Son aüem unterrichtet, beobatbtete er fur^tlo^ bie

©(britte ber geinbe feinet SERa^t, fprotb nie ein einjigeö SBort über

bie SDtagregeln welige er ju nehmen gebaute, oeraebtete bie SGßarnungen

unb febien im ©cblummer begraben ju fepn. 3(ttein ber atbtjigjlährige

@reiö fah mit äblerOaugen; om begimmten I^nge, wo bet ^olag

in auftobern fottte, waren bie Släbelöffihrer ftbon am

frühen SERorgen gefangen unb bem bürgerli^en ©eriebte über»

liefert
;

alle bebeutenben ©affenfammlungen waren in bet @e»

Walt beO ^aiferO, unb ber groge .^aufe gagte ergaunt um gtb

her, benn Stiemanb lonnte begreifen, wie eine foltbe Seränbe»

rung ju ©tanbe gebratgt worben war. Der ölte SEWonartb wollte

jebotb bie fleinen Setbretber ni^t fehen, bem gemeinen SWanne

oergab er grogmütgig, ohne feiner einmal ju benlen
;

allein gegen

bie älnführer oerfuht et mit ber bittergen Strenge. — Dob, Ser»

nitbtung, üluOrottung waren ba^ lEofungOwort, unb biefe^ umfagte

bie Familien biefer Unglfidlitben.

SUein baburtb war ber ©ame bed $Eufganbed notb nicht

auägerottet, fonbern baö Soll wartete nur eineO güngigern

Sfugenblicfeö
;
unb ber fehlen unter bem Stacbfolger gelommen ju

von S^lna. 48
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ft^n. ^aftng ^atte dtte bie iBater^ tm f)ö^eren

Tta^e geerbt. (Sr war vie( finnlt^er a(d ^ienlong; bem $er<

gnügen unb ganj befonberö bent @<^aufpiele ergeben, fi^welgte

er täglit^ mit ben (ieberlt(|tfien ÜRenfc^en unter ben SBeibern,

wie ritt attberer @arbanapal. (Sr führte feibfi ftomöbianten in

feinen ^aiafi ein, um ft^l mit ben ßeböttteibern ^erumjutrei«

ben, unb (at^te ^erjiic^ über bie hoffen, welt^e biefe feinen ®e»

feilen trieben. Unter bem Äieibe biefet ^eic^tfettigfeit ober »er*

barg j^iahng ein giftige^ ^erj, ^!Ha^e unb (Sroufamfeit unter

bem toOfien ©etäcftter brütenb. 3n ben äußeren ^jlic^ten beä

@taat»n>efend woKte er nit^t bem SSater na(^fief)en. Dafter war

er bei feber S3erfommlung beö ^>ofb jugegen, fo§ oufbem Iftrone

mit großer äSfirbe unb fpieite ben Dber^errn mit bebeutenbem

9lo(^brn(f. ®obei aber waren bie Diener oerborben, bie 5Kini»

fter Ceute gleichen ©eifteö unb bie SSerwaltung fe^waif» unb

^ülfiob. SBer bamaiö ben (f)inefif(f>en Jf)of befu(f)te, wor erftaunt

über bie au§erorbentIi(^e (Stilette bie bort fiatt fanb, unb wun«

berte babei über ben jämmerlichen 3*»fianb beb ©anjen.

Die SinanjfH/ wie wan erwarten fonnte, geriethen fe^r bolb

in ©toefung. Die 5Wanbarine fowojtl ol'* bie ©olbaten würben

nicht regelmäßig bejahlt unb »erfchojften fich hoher fetbfl ihre

99ebürfttiffe. Dab iBoif »ergaß man ganj unb bie Sebrüdungen

würben fo aügemein baß innerhalb fehr furjer 3eit mehr a(b

jehn SiebeQionen ju ßiiien waren. Da bieß aber nicht mit

©ewalt ber SBafen gef^eßen fonnte, fo gebrau^lte man ©o(b unb

93eßechungen, bie in ber f$o(ge nur }u noch grbßeren jDiißbröu^ten

Unlaß gaben.

Uber föafing befümmerte fleh feßr wenig um biefe Sachen.

SSenn er nur fich betrinfen unb herrlich unb in greuben leben

fonnte, war er frohen IDfutheb, mochte eb in ben $ro»injen ober

felbft in ber .^auptfiabt hergehen wie eb wollte, fehlte eb

anberwärtb an ®elb unb fonnten bie Druppen nicht länger bejahlt

werben, fo befaß ^iafing jeboch ®elb genug, um fi^ im $alaße

}U ergbhen unb burch bie prüchtigften geße feine ®ünßlinge in

@rßaunen ju fe$en. ©olch ein betragen war feßr natürlich auf*

föUig; fchon fprach man »on einer Seränberung in ber SRegierung

wegen ber Unwürbigfeit beb ^>errfcherb unb machte alierhnnb

große $läne. Ibaum ober h«tte ^afing gehört baß feine ®rüber

Digilized by Googte



755

vunt» ' Semanbten bie 6tffer ieffetjjcn »fielen, fo

).bra^te ev fe^t iatb ^tiffagen gegen iDie $rtn|en ein; unt> ba er<

gab ft(^ benn ba^ bie ffüg^cn unb gef^eibtefien nnter i$>nen

f<^(e(bte 9Kenfij^n waren; bie ni(j|>t nerbieiUen int ^lanje bed

t f»fei ju bleiben. — £)er Saifer mahlte feine igetrfibni^ über

bie traurige QFntbedung fe(tr baib befannt unb «erorbnete ba$ fie

II in gin^emig über i^re Unart na^tbenfen fofften. Sie tm;rben

, ba^cr fogfeit^ in einen Äerfer gefJeöt; unb biefe berftlben fa^en

I nie mebr ba^ üi^t ber Sonne. ^a4>bem ft(^ berJD7.Qngr4l b^r«

»' gejialt »on biefen unwiBfommenen tugenb^aften ©rbßen befreit;

»erabfebiebete er bie nteifien »ürbigen ÜSinifier ber ®otjeit;

worunter einige fogar beßraft würben. {)ann ecwdblte er

II eine 9){enge Veute; we{<be )u aUem 3a fagten unb baburtb fiib

»
feinen grofen ©eifaB erwarben. Diefe ftbrieben nun feb* »iel

über S:ugenb unb äBobiwoBen in ben fCag hinein; fo bab man

in ber gerne eine bob* äßftrbe unb großen Sinn bem neuen 0te*

genten beilegte. 2»it biefem ftbeinbeiiigen SBefen Wflwn aber bie

I ©ewobner ber ^>au^)tjiabt bur^au« ni(bt jufrieben; unb ib<t ®^ur»

ren artete feßr ba(b in nud. Ueberbieß war fene

3eit febr ftörmiftb unb machte eine fräftige .^anb nötbig um
ba^ Steuerruber ju bnUen. Rating bagegen ließ bie Sa^en

ihren @ang geben unb nur infoweit ße fein ©ergnügen ßbrten;

w.oBte er ßcb barein mifiben. war j[a B^nug ßcb ber

@efapr ju erinnern unb SWaßregeln bagegen ju nebroen; fobaib

biefelbe nabe war; aber batüber ßtb a» «'fge«» ober mißmutbig

au werben war ni^t in feinet 5?atur. ©aber tebte man ptxviu^

unb in greuben febeii 2!ag unb überließ Staat^gef^äfte etenben

Scbmei^Iern.

2)ie erße SRaßregel ber neuen Siegierung unb oieBeiebt bie

weifeße welche fe non ißt unternommen würbe; war bet gtiebe

mit ben IWiaotfe. Äioling würbe febr gern ß# an bem S^au»

foiel bet ^)inricbtung einiget ^uptlinge wie fein ©ater geweibet

haben; aBein bießmal war bie Bnbl ^ineßfeßen ©efangenen

in ben .ßtänben bet ©liaotfe niel gtbßet; unb bie 9Wanbatine

waten f^on froh genug ihre eigenen Seute autücfauetbolten.

2)et gtiebe foßete feßt riet @elb; benn man mußte ben gütßen

btt Stämme bebeutenbe Summen beaabten; um ruhig abaieben

au fbnnen. 9tun würbe ein öbiet übet ben großen Sieg befannt

48 »
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gemacht, unt» bie Regierung ju ^efing be^anbelte e^reitvott attc

bie Ofnerale, welche ben Sertrag <«6gef4)fofffn, aB ob fie bic

größten ^)elbftt tbr« 3f«t wären.

®te Secte bet »eigen SBaferlilie CJJefienftoo), »el(^e Äien^

long f(^on oorber mit gtoger SButb verfolgt, war noch ni(bt

auögerottet, wie man vorgegeben Stacbbem Äiafing genug*

fame Seweife feinet ©emfitb^art gegeben unb feine <S^wi^tn

an ben 2:ag gelegt, glaubten bie Unjufriebenen bag nun ber

glüdlitbge Slugenblid gelommen fep, wo man bie SKantfeburen

au« bem ?anbe jagen fönnte. ®ie 33erftbw6rung verbreitete gcb

febr ftbnell in bie weglicbcn ^rovinjen, ohne bag bie Stegierung

felbg von biefen Umgänben unterri^tet war. @« ig wabrftbein»

li^ bag verftbiebene cbinegftbe®eb5tben ben fogenannten Patrioten

»obl wollten; benn wenn ?(nbänger ber Secte vor ge geföbrt

würben, entliegen ge biefelben ohne weitere 9la^fu(bung, unb

nahmen eine Summe @clbc« jur 9)ef(b6nigung ber Sache. So
vergricb eine geraume 3«it, ebe bie ®inge jur 9teife famen.

3m 3ab« 1796 fab man bie ergen Spuren ber fommenben

IRcvolution, wel^e an Scbauerli^feit bet franjögfcben wenig

na^ganb, unb auch ben Umgurj ber begebenben Drbnung jum

3wcd ^atU, — SBie vom 3auber ergriffen jeigten g^ !£aufenbe

ber Unjufriebenen in S^eng unb fünbigten bem Solle an bag

»er ihnen nicht .^>ölfc Wgf, gerben müffe. Um bie ®robung

wahr JU machen, ^ieien ge ba« ungtiidliche Soll, Welche« geh

ihrem 3“g« «*<hl anf^liegen wogte, fogleich nieber, »erbeerten

ba« ^anb mit Sengen unb Srennen, unb fammelten fchnett einen

grogen ^>aufen be« ©egnbel« um geh b«* Unb bieg gcfchab fo rafch

unb unerwartet bag bieSDlanborine taum 3eit batteng^t ju begnnen,

unb fo f^nell wie mbglich beim ?lnjuge be« ^einbe« bavonju*

laufen. 3btf einjigen SBaffen waren bie gbicte, welche ge auch

ohne bie geringge Schonung ben geinben entgegenfchleuberten

unb ge mit augenblicflichet Sernichtung bebrobten. gielen ihnen

aber einige Spione in bie |)änbe, fo enthaupteten ge biefe auf bet

Stelle unb gaben ihre Leichname ben Sätteln prei«, bie ge

vor SButb fragen, ohne ^bfeheu vor 3ffenfthengeifch ju fühlen.—
I)ie chinegfehen J^eere, welche ihnen entgegengingen

,
würben

metgen« gefcplagen, unb bie Solbaten tbaten e« ben Stebegen

no^ an Unterbrüefung be« l'anbmann« juvor. Oft ritt bie
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9{eücr(i üi)er fru^ti^arc unb wo^(6e)>{Ianjte ^e(ber unb vernichtete

bie ^ivffnung beb l'anbmnnneb. Oft ergriffen bie Ärieger un*

fchutbige aWenfchen unb f)einigten fic ju Xobe. ?lUer ^>anbel

unb alle ©enterbe ntaren }u (Snbe, man faft 2:aufenbe von j^ami«

tien ihre SEBohnptähe verlaffen ober fidh ben »itben J&orben anfchtie^

gen, unb ber Stufruhr griff immer »veiter um fich. ®atb mürbe

bie f$ahne ber CEmpbrung auch in ^ufugng aufgefiedt, unb bie

große ^rovinj ©fetfchuen ertförte ftch für bie Slufrühter. ÜWan

mottte Freiheit vom Soche ber j;ataren, SKenfchenrechte unter einer

chinefifchen ^Regierung, unb bie fRücffeht ju bem alten fchon tängft

verjtthtten

Der SSBiberflanb, metchen bie ©mpörer bib je^t gefunben,

röhrte bon ben ÜRanbarinen ber verfchiebenen Orte her, mo fich

ber große Jßtaufe h‘”äb0* 5iun ober mar ber Äaifer von alter

furcht von ©eiten ber ElRiaotfe befreit, unb fanbte fogteich bab

gaitje ^eer no^ bem ©chaupla^e beb Äriegeb. ©obalb bie

SGßafferlilien bieß foßen, jogen fie ßch feßr fchnett in bie nachßen

©ebirge iurücf unb machten fo h^ußge 3lnfätte auf bie Äaifer#

litten, baß von ber großen Strmee, melche im Slnfange beb 3uh*

reb inb Selb gebracht mürbe, nur ein feßr Heiner Zpeif übrig

blieb. Sffiöhrenb einer IRa^t, mo ein hrftigrb Unmetter hrrrfchte,

unb ber fürchterliche Donner burch bie ®erge rollte, hatten ßch

bie Druhben in ihren ^>ütten ruhig niebergetegt. Da ßöriten

bie ERebellen über ße her unb rieben beinahe bab ganje langer

auf. — ©0 enbigte ber erße Setbjug, unb bie (Srnpörer behielten

bie Oberhanb.

Slber halb (1798) mürbe ein viel jahtrei^ereb |>eer ouf

bie S3eine gebra^tt, bab einige ©ef^ichtfehreiber auf eine QRitlion

angeben, ©obatb biefe Strmee verfammelt mor, jogen bie Siebet»

len ßch in ihre gemöhntichen ©chlupfminlel jurüd unb bie ^ai»

fertigen fahen feinen geinb. SStlb aber ber SJortrab unbeforgt

hinjog, mürbe biefer ^eerhaufe ftlbhlich überfallen unb in fehr

furjer 3*‘t vernichtet, benn bie SBafferlilien gaben feine ©nabe.

Dieß hielt benn bab große .ßteer etmab im 3il9el/ unb aub bem

Stiege mürbe feßr menig. ©in no^ viel ärgerer Seinb erfchien

fehr halb, bieß mar ber .ßtunger. Dab ganje 3ahr hittburch

herrfchte Dörre, unb bie armen ©inmohner vieler Difiricte hat»

ten feine ©rnte. Der ^hbel, voll tBer^meiflung, fuchte ßdh auf
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dHertianb gewaUfame ffiege ju verfi^affen, unfe S:att«

fenbe gingen ju ben SRebeHen über
;
benn im SSerbanbe mit i^nen

tonnten fie ungeiiraft rauben. Die SRÄbeWfüjirer erließen babei

eine oUgemeine äfufforberung ft(^ ju ij»ren gafinen ju gefeöen,

unb »erfprac^en bie unbebingtefle j^reijteit »on bem ge|)4fftgen

unb bruÄenben 3oc^e ber SKanbarine, mefti^eä gemiß aud^ fe^r

ferner auf ber Station rnfitc. Sffiolite nun 3emanb i{»rem Stufe

ni^t folgen, fo jogen fie bn« ©tßmert unb vernie^tcten fein ^auÄ

unb aKe ®äter, unb mad^ten ifin entmeber jum ©flaben ober

tSbteten i^n auf ber ©tetie. ©c|>reden ging baßer not biefen

^)orben ßer; 3ebermann jitterte, fobalb |te ftcß näßerten, unb

um bie 3«rß6>cung abjuwenben, fomie au(ß um fi(ß »ot ben aRan*

barinen ju retten, fcßmuren fDf^rioben ben Slufrüßrern ben @ib

ber Dreue. 9to(ßbem biefer einmaf geleiftet, betro(ßtete bie Dbrig=

feit bad arme gepfagte SSolf nlö !Wit»erf<ßmorne unb »erfußt

gegen babfeibe mit gränjenfofer ©trenge, fobalb bie SEBafferfifien

ba« l'anb geräumt ßatten. läßt feßr iei(ßt benfen baß

bie Wenge burcß fof(ßeö SJerfaßren aufö äußerße getrieben unb

ei enblidß unmbgließ würbe, ben Äeim tei Slufßanbeö ju erßiden

;

benn bie graufame Söeßanbiung ber Wanbarine ßielt bie Unter«

tßanen in beßänbiger ©äßrung.

Dab außerorbentli^ße bei biefer ©a(ße war baß ß(ß unter

ben Slebctten Sliemanb aiö gifßrer ßeroortßat, waB in fol(ßen

unrußigen gewbßniitß ber galt iß. Die ©paaren mar«

flirten planto« ßerum, unb e« feßien ati ob ber einjige ^jaußt«

jwed SBerberben beö Sanbeö fe9 . ^)ätten ße mit grbßerer @(ßo<

nung geßanbeft unb auf baö ^>aubtjict, bie SBertreibung ber

Wantfcßnren, ßingewirft, fo wäre eö oieKeießt um ben Dßron beÄ

ffiafing gef(ßeßen gewefen. Sltlein bie begüterten Siaffen ber

Station füreßteten bie ©mßbrer meßr aW bie Wanbarinc, unb

baßer fonntc bie Stegierung ben einßußrei(ßßen Dßeil ber Station

wiber ße bewaffnen.

Stocß iß ei unerffärbar, wie foi^e große .^eere, wefeße gegen

bieß ©eßnbef marfißirfen, fru^tlo« ju fjefbe gingen, gretfi^ iß

ei waßr boß bet ißrem Slnjuge ß(ß bie aBaffertifien jerßreuten;

aHein mit ßunberttoufenb ©ofboten ßätte man ^öffe befeßen, bie

®ergf{ßlu(ßten, wo ß(ß bie Stebetten oerßedt, bur^brecßen unb
ba« iianb oon ißnen reinigen fbnnen. Sfnßatt beffen jerf^mof«
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jrn bte Slrmeen tvie brr Seiner, unb faum ber jr^nte ^anti

biteb am Snbe hei grJbjiig« bei feinem Slegimente. IDte

ben waren j[tba4) gew&!)n(t4 mit bem 99ot|iwenbtgen f^leipt m»
fepen, fte muftett oft von ber ^(önberung (eben, jrrfireuten fi^

jum Staube unb würben »on ben 8onb(euten erft^tagen, ober bur^

anfledenbe Äranfj>eiten in gb(8* f(i&(e<^fen 9tof»rung0mkte(

binweggerafft, ober (iefen ju Sioufenben weg. @o würbe ber

Söflrgerfrieg jabretang fortgeföbrt/ @#ormfl$e( ohne f««(ftt

oer, Canbfebaften würben erobert unb wieber oerloren; unb ba^

bet wätbete noch ber junger, fo baf bao (gtenb be^ gemeinen

S3o((eO nie in ju gre((en färben gef<bi(bert Werben fann.

Unterbejfen war ^en(ong geftorben; fein @obn wottte nun

felbp regieren unb ben 9?amen eine« ffaifer« ni(bt »ergebfitb

tragen. KOein bie Waffen waren erf<bbbft, unb Rating war

bon Statur äuberft oerf^wenberif^. @o fab er fiib naib ben

SRitteln um, unb feine ffiJobt fiet auf ^otfebongtong, ben mo(b=<

tigen SÄinijter feinei SJaterO. I)iefer SRann war früher ein

gemeineV @o(bat in ber @arbe unb jianb einmal @cbi(bwa<be oor

bemJCbove^*^ falafle^, a(0 fiienlongoorüberging. ©ein einnebmen*

beO Sieufere machte einen bebeutenben Sinbrud auf ibn, er nabm ibn

an ben $of, fanb in ibm einen febr tüchtigen Wiann unb überliefibm,

nachbem er in furjer Beit bie hbehften SBürben erreicht, bie 93erwa(::

tung be«Canbe«in feinem hoben älter. aSäfib^enb bieferBeittbot^)©*

tfchongtong atleü imSabinet, ohne feboch ben®chein ju haben; benn

er warflug genug, änberenbenStubm unblCabeljuüberloffen, unb

fleh babei immer ju bereichern, ©ein ©obn oermäblte ftch mit einer

faiferli^en ^rinjeffln, unb bed SSaterO ebrfttdhtige $l4ne erhielten

baburch nur no^ grüneren @^wung. MUttn ber ©taatOmann

»erbanb mit großer IHugbeit ^reunblichfeit, unb mit einnebmenben

Sßanieren bie grbfte SSorfIcht. änfiatt baber ftch ^>t dabalen

rinjulaffen, fu^te er nur immer fein SSermbgen ju »ermebren;

benn er buchte mit i>ätfe be« @elbeö fiel febr lei#t oub aüen

©chwierigfeiten ju jieben. — ftiafing beobachtete ihn febr fcharf,

ohne eb jebo^t merfen ju (offen. <5r war burch feine ©pione

febr wohl »on bem ungeheuren Sermbgen beü Diener« unterrich*

tet, aber fchwieg, bi« ber Sater bie äugen jugebrüdt. Dann
erfchien fogleich ein :0efebl baf er aOe bie Zeremonien ber

Drauer bei Jfienlong« ©orge »errichten fodte; bieb war ein febr
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e|^re»t wcrtf^eö 2(mt uiib ber 9)>?ittiflcr füllte ftc^ im Hugejtci^ie t)on

CSf^ina um eine ©tufe l^b^er f^inaufgerütft 2)ann ging er

^ict»er Ttac^ bem |)ofe jutü<f unb lebte eine 3^*iiöng o^nc 2ln*

pcitrinö/ aber um feiner S^eic^tfiömcr mitten einen fo großen

baß eö i^m nie in ben Sinn fnm einen 6turj gu fürc^^'

ten*
3cbcd^ ^Ib^lic^ befanben ftc^ feine g^funbe unb SBermanbtcn

im rr felbft mürbe in einen Werfer gemorfen unb au

fei« SSermogen einge^ogem Die aufge^auften

bed ©ilberd unb ©olbc^ beliefen fi^ auf ^ 5Willio^

ftn unglaubli(^^er ol^ne bie fJänbereien,

fy^xxS^cx unb anbere 53eftjungen mit einjure(|>nen. Dieg mar ein

Sung für ^iafing unb alle feine (^rmartungen ron

l^^xxtc maren bei meitem ubertroffen. 5lud^ mar e^ if^m ein teid^^

^ ^
entmeber angebic|>tetc ober ma^re SBergefmngen miber bic

^ e^fattfuen aufjufinben unb mirflief^ fam ni(|>t lange barauf eine

23erbrc(^)en ^erau^, meld^e biefem ÜJ?anne

'^^^Qcbörbet mürben; er marb al^ ein SBerrät^er beö i*anbe^ 5um
Dobe oerurtf^eilt unb feine gamilic tf>eilte mit ipm

\ic ^irufe. Den 2lugenbli(f nacf>per, al^ bie ^)inrid^tungen gatt«

^efwuben f^atten, fc|imelgte itiafing mieber in glei^gültigcr 3fiupe,

betopute feine Trabanten reid^li(i^, unb oermel^rte bie Slnjafjl feü

wer ^’cb^meiber unb ©(^aufpieler.

9^otf^ unb (flenb fe^te enblit^ ben SQBafferlilien ©rängen.

0ie faf>en (tcf> auf if^re ©c^lupfminfel befef^ränft, mo ge ber

^)unger in fejjr groger 3uM aufrieb. SBagten ge e^ bon bort

f^erau^jufommen um ^u brennen unb ^u rauben
, fo fc^lugen

bie l‘anbleute ge tobt. Da^ S3olf, angatt mie gü^er ifire ^n^

funft abjumarten , mar burd^ ^äugge SBcrluge fo gur 2Öutf> ge#

geigert, bag e^ in fe^r grogen ©c^aaren ^ufammenfam unb bie

3)?orbbrenner niebermebelte, mo ge au(^ immer ^u gaben maren*

Die Stäuber jogen nun nic{)t länger in grogen ^eerl^aufen au^,

alle 33erbinbung jmifd^en ben rerfc^icbenen Parteien görte auf,

unb im 3a^re 1804 maren bie Slcbctten faum bem Stamen

na^ befannt. 5Ba^rfc|>einli(^ ^atte ber nun rei^e ^iaüng bie

^)äuptlinge begoc|>en, Uneinigleit unter if^nen au^gegreut, unb fo

oermoc^t bug g« g^ untercinanber aufrieben*

Die Unruhen in ©fetfdj)uen mürben oon ben milben l*olo^

bergbemopnern benubt, um in bie Ebenen jener ^robinj ein^ufals
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len unb gto|e SBewäflungen anjuri^ten. 3^te Ungtiffe waren

ber Slrt bag fie bie ' (^inefifc^en @olboten mc^t iurädf4)Iagen

fonnten, unb fo fam neuer S^wetfen übet bie f^on genug gebfogten

©egenben. Der gelbjug gegen biefe Sarbaren fiel no^ »ict

na<^t^ei(tger aud a(d ber gegen bie !RebeUen, unb ba^ arme

l'anb fanf o^nmäc^h'g unter i|>rem ©cftwerte. Da ergriff man

ba« einjige wobt etf)robte ÜWittel, unb begadb bie eingebornen

gürfien, bie barauf einen SBaffenfiittganb f^foffen unb i^te Un»

tergebenen fo »iel wie mog(t(b im Süget ©olbaten

befehlen bann bie ®ngj»äffe, unb ber griebe würbe bergefialt ge<

fiebert.

Der JbriegeObonner ^atu biöftet ferne »on bet ^>aubtflabt

unf^öblidb bafiin gerottt, aber nun foffte bet ÜWonareb felbg er*

fahren, waO et bur<b feine 5Ra^(äffigfeit »erwirft. Die oerfblit*

terte 3eü tonnte ^iating jwar nic^t Wieber jurüärufen, allein

baO gtäglidbe ©reignig, wet^eö im ^alage gattfanb, fonnte in

bem ^exitn eined no4> nic^t gan) oerborbenen ü){enf(ben feftr

ernge Setraebtungen berborrufen.

2Bäbrenb ^iating atie Dage betrüg ttnb in greuben tebte

unb g(b febr wenig um bie Reiben feiner Untertbanen betümmerte,

würbe bie ©ntbeefung einet febr auOgebebnten S3erf(bw5rung ge*

macht, ©eine näcbgen greunbe, feine eigenen SBerwanbten warm
feiner ©raufamfeit mübe, faben bie berjtofe äSeraebtung aHrr

©runbfö0e, bie graufame ®ebonbtung ber Unfebufbigen unb bie

Ungewigbeit bet faiferlicben ©ung mit ©ebreefen. Daher »et*

banben ge g<b aufä brüiggr, einen fo unwürbigen g)ienf^en

ouö bem SBege ju räumen, unb an feinet Statt einen beö Dbro*

neO würbigen ^rinjen }u ergeben. Diefe iBerfcbwbrung war

baO SBer! jweier 3abre; allein fo gegeim gatte man aOe^ gegal*

ten, bag felbg bie ©pione, welcge aUerwärtä gdg gineinfegiieben,

baoon nichts wugten, ober igrem Jf)errn überbtingen tonnten.

©0 lebte ^iating faumfelig in ben Dag ginein, alO ein ä^eucgel*

mörbet eine« Dageö unoergofft über ign gergel, unb ein Ser*

rätger, ber geg jurüefgefegt glaubte unb feine Erwartungen niegt

erfüllt fag, ben ganzen $lan mit einer genauen DargeUung ber

Umgänbe bem ÜRonartgen »orlegte C1803). Slö Äiating bie

l'ige ber ©cgulbigen fag, tonnte er taum feinen äugen glauben,

©ie beganb auO ben würbiggen ©taat^männern, ben erlaucgtegen
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SSemanbten, ben berfi^mtejten ©elel^tten ber |>aH^tpabt. 0tc

alle ^tnjuti(^ten burfte er n»(^t wagen, fie öffentlich anjuflagett

war aud[> nic^t gerätsen, benn IRtemanb wilrbe feinen Störten

©e^r geben, unb 2-aufenbe ber ®blen beö Canbeö pinjuricfiten

würbe ohne 3*»eifel tf»m ben Sfiron gefofiet ^aben. @o befielt

er ba« 9?amen»erjeic^nif ber ©t^ulbigen bei jtcf>, unb ffinbigte

bem iBolfe in einer allgemeinen IBefanntmac^ung an baf er gerabe

einer fefjr bro^enben ®efo|»r entfommen fei;. „Der 3)?eu(|etmör<

ber welcher micf> umbringen wollte, wfinfd^te meine na^flen

Serwanbten in biefe fc^warje SEfmt burcf» fein freie« @e|tänb<

nif ju »erwideln. Slltein icb betrachte einen IWann ber 8frt

nicht anber« al« einen tollen ^mnb, ber wilb um ff^ ^tv beift,

oftne 3emanb ju fc^onen ober in ®unb mit onbern getreten ju

fe^n. Unb bo felbft Slauboögel ifire eigenen 3ungen nicht »er»

fchlingen, wie follten e« meine Singehörigen wagen eine Dhat

JU begehen, bie an SEßilbheit bie ungejähwten X^itve bei weitem

übertrift? Daher mißtraue ich bem ®efenntniß be« ÜWörber«.

allein wa« mich am meifen betrübt, if baß unter ber großen

ÜWcnge nur »ier Offcierc jut ^lülfe ^nUitamtn, unb bie Un»

holbe ergriffen. S« iff biefe ©lei^hgültigfeit wa« mich am tief»

ffen trifft, nicht ber Dolch ber SBanbiten, unb ich fürchte baß

etwa« in meinem SBetragen iff, welche« ber SSefferung bebarf." —
Dieß war ba« ©effänbniß be« autofraten, welche« er bem SJolfe

funbthat, unb bamit e« ben anffrich ber 3Bahth**l etlonge, würben

fogleich bie ©efängniffe geöffnet, Daufenbe, bie bort jahrelang

gefchmaihtet, in Freiheit gefegt unb bie hriUffffm IBerff^erungen

einer beferen Siegierung ber 9?ation gegeben. — auf bie anffif»

ter ber fchwarjen Dßat fiel aber allmählich bie Sla^ie. Die

»Prinjen würben unter »erf^iebenen SBorwünben jur tebenölöng»

liehen ginferferung »erurtheilt. De« ^aifer« Schwager, ber

Sohn be« obengenannten 3)7iniffer«, litt bie Dobe«ffrafe; unb

»iele anbere würben be« l'anbe« »erwiefen, ohne baß man be«

©erbrechen« gebachte.

©ur noch ein ®iberhall ber fflebellion in Schenff trübte ba«

^>erj be« ÜJtonarchen. Dort waren »erfchiebene Officiere mit

bem 3nhlmeiffer in ©erwirrung gerothen; noch ©eenbigung be«

tbriege« gegen bie QFmhörer jog man bie Summen, auf bie bet

©toot anfprnch 4« machen ein Stecht ju haben glaubte, »on be«
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Jractamenten ber 6oIbaten ab. ©tc golge ba»on war Unjus

fHftebfH^f it
,

benn bec ©o(b ber ^eget war äugerji gering.

®egen»orjlfKttngen waren o^ne Srfoig; ba^er erfWrten biefe

unruhigen Ä6pfe fflt felbflflänbig unb feierten i^re SGBafen gegen

ipren ?anbe6j>errn. ?fun vüätt ein ^)eer »on einer anbern ^ro*

»inj an um bie Xreutofen mit ©ewalt ber SBafen wieber jum

@e^orfam jurfidjubringen. äQein man fonnte {t^ nic^t anf bie

Srgebenl^eit biefer ©rupj>en »erfaffen, bie SÄanbarine

bie ffm)?6rer burc^ 8ifl ju flberwinben fm^ten. 3« biefem 3wetf

fdeten fle 3*»wito4>i SRdbefSfü^rer. 3»®'fi berfetben,

bur# ©erf^re^ungen unb ©efe^enfe »erleitet, ft^nitten bie Äb|»fe

i^>rer ©eneffen ab nnb tarnen mit biefen in« faifetlic^e Cager.

Die ^eube be« J&eerfü^rer« war fepr grof; er gab beiben

eine gro§e Se(o{»nung unb fanbte fie ju gleid^er 3«»t «n ben

Statthalter »cn @fetf(huen. ©iefet empfing bk Serrdther mit

großer ^erablaffung , erwie« ihnen atte mögliche «nb »er»

ficherte fie, ba§ fie »ot bem ffaifer |>erfönli^ erfcheinen mfigfen, um
na^ ihrem SSerbienji au«gejei(hnet ju werbe», ©orthin eilten fie

nun mit großer f^reube; aber auf bem SBege würben fie leben»

big »erbrannt, ^unberte ihrer ©efdhrten, bie auch wieber unter

bie faifevlichen f^ohnen jurfidgefehrt, litten au^ ben ©ob unb

würben mcu<hetmörberif«her SBeife erraorbet. ©arüber enträ^eten

ft(h bie noch unter ben SQJaffen gebliebenen ©olbaten
;

allein einer

nach bem anbern »erlief ihre SReihen, um ber gerechten 8tadhe

ber ^Regierung ju entfommen; unb fo hatten biefe SRebellen

beinahe ohne ©chwert^reich auf.

Stun aber erhob |t^ ba« ©ewitter «cf bem SReere, bauer»

haft unb fürchterlich. €h*”* h®* 3Ratrofen unb eine un»

geheure ©eoölferung, wel^e auf bem 2öaffer lebt, ©a nun biefe

^eute nothwenbig fi^ mit bem ^»anbel befchdftigen müffen, fo

haben fie im galle »on Unr.uhen fein SRittel; ihren Unterhalt

ju erwerben, unb nehmen beßhalb ihr« 3«fI*Mht jur ©eerduberei,

wie wir fchon h«nf*8 ber ©ef^tichte gefehen. ©ie 9le»

gierung be« Ealing »ernichtete ben Serfehr be« Sanbe« wegen

ber ^lacfereien ber 3oHbeamten, ber flrengen ®efehle htnfichtlich

ber SluOfuhr unb anberer Urfa^en wegen, wel^e ju erwähnen

wir für unnöthig paUen. ©aber tarnen bie Junten, welche nun

feine Labungen ffoien tonnten, in grofen ©choaren jufammen,
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emäjiltfn unb lauerten ouf bte wenigen go^rjeuge,

weti^e m>4> beö ^lanbeW wegen bie @ee burii^freujten. ®a (eftt

feine ©ic^er^eit an ben Hüffen war unb ber $anbel boii^ ni4t

gänjlicf) unterbrödt werben fonnte, fo »erlongten bie ^>anbeI4*

junfen »on ben ^traten ^lanb^äffe, unb fobalb eine gute Summe
@etbeö i(inen für biefen 3)ienjl jugefiellt worben wor, fonnten

biefe ©iftiffe frei unb ungeftinbert eine gewiffe ^erum^

fegeln. 2)ie ©i^urfen f>atten ifire SIgenten in ben grofen @ee:^

fläbten, welif^e bie 3unfen mit '^uloer unb allen nbtfiigen Ißor»

rätfien »erfafien unb babei großen @ewinn malten. So bebedten

benn bie glotten biefer Unßolbe bad SWeer, unb ©i^er^eit unb

33ertrauen feßienen oerfi^wunben ju fe^n, wenn man nii^t in $er«

binbung mit ben Seeräubern jlanb.

X)ie Stegierung war lange nic^t im ©tanbe oon biefem Un^^

wefen 9?otij ju nehmen, benn bie Äriegöfaftraeuge waren unter

einer elenben IBerwaltung in ben ^>äfen oerfault, unb bie See*

ofßciere ju untü^tig um in £)ienfl ju treten. CEnbliiß alb bie

2)

inge immer ärger würben unb bie 0lüffe felbß ni^it mehr ftcher

oor ben Sfnfätlen biefer Saperer waren, fo ließ man ®auholj

oon Äuangß unb 3unnan httbringen, unb nun ging bie ®er*

fertigung ber gahrjeuge ihren ruhigen @ang. 2llb alleb in ®e»

reitfehaft ßanb, war bie nädhße grage
, wer bte glotte befehligen

foUte; ein alter Oraubart, weither mit bem ©eewefen fehr gut

befannt war, hoffte alb Slbmiral wieber aufjutreten. älilein ein

junger ÜDlann weither fehr oiel oon folthen ©athen fthwaßte unb

atleb aub bem ©runbe ju oerßehen oorgab
, erhielt biefen ^oßen.

3)

ab ©efthwaber fegelte enblith nath langem S^Sorn aub bem

gluffe hinuub unb traf bie Seeräuber in einer S3ab an. Sort

follte eb nun jum ßam^fe fommen; ber Slbmiral weither oorher

fo oiel gebrahtt , fbrath auth oon feinen entf^iebenen üRaßregeln

;

otb eb aber jur äubfuhrung fommenjollte, ba fthloß bet ©efeßW»

habet einen SSertrag mit ben (Sapern unb beibe gtotten fegeltcn

ihre 2Bege. 2>ieß war beregnet um in ben Seeräubern nur noth

großem ^uth }u erweden
,
unb ße fürthteten ßth ganj unb gar

ni^t oor ben 2)rohungen ber SRanbarine.

3h<( großeb ©lüd jog fehr jahlreithe ©paaren an ßth^ unb

ju jener 3«it, Wie man fagt, belief ßth ihre SWatht auf 800
3un!en unb 1000 Sootc, wel^e mit etwa 70,000 3Ratrofen
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(ernannt waren. :£)iefe ^(otte war unter a^t flaggen rert^eift,

wellte unter bem 99efe^(e bed Abenteurern Xfc^tngjle fianben.

®icfer $)etb wünfc^te etwon Orofen ju unternehmen
; baher er*

f(arte er ,
ba^ er bie Slataren aun bem l'anbe bertreiben unb bte

(Shinefen wieber in aüe ihre Siechte einfe$en wo((te; baß er ein

wahrer (Batertanbbfreunb fe^ unb bereit fiehe, atten für banfetbe

JU wagen. Diefe SrKürung machte ihm fehr »iele greunbe, unb

fchon fah Sfchingje im Oeifie bie @te((e ben erflen SWiniflern

unter ber neuen jZ)i;)nafHe in feiner .l^anb. Aüein biefe großen

3been famen nie jur AuOfuhrung; ber ®eehe(b fiel in« SBajfer

unb ertranf, unb fo fanf auch fein Siuhm. 9iun übernahm fein

Sßeib, bie »errufene SBittwe, ben öefehl; fie iß bie erße Abmi»

ralin »on ber man fe gehbrt. X)a fie aber fanb, baß felbß

Amajonentugenb nicht im ®tanbe fep eine SWenge »on lauge*

nichtfen im 3nume ju holten, fo »erbanb ße ßch mit einem ge*

wefenen gifcherjungen, ^ao, ben ße ju ihrem Lieutenant ernannte,

unb regierte nun unumfchränft über bie flotte.

93on bem rohen SEBefen biefer liebertichen ©efeüen, »on ihren

©raufamfeiten, »on ihren abenteuerlichen Unternehmungen, »on

ihrem Slutburß unb ihrer Unmenfchlichieit fann man ßch wohl

im fernen Sßeßen feinen Segriß machen. Sie brangen in bie

2)ßrfer unfchulbiger Lanbleute ein, raubten weßen ße hobhaft

werben fonnten, fchlugen Äftpfe nach belieben ob unb forberten

»on ihrem gührer ®e(b für feben, ben ße ihm überreizten. 2)ie

fungen ®irnen »ertheilteit ße untereinanber
,

bic ölten morbeten

ße ohne (Erbarmen unb »erfZonten felbß bad ^inb im ÜSiutter*

leibe niZt. Dft honbelten ße wie (Kannibalen, tranfen ba^ IBlut

ber geinbc unb fdttigten ßZ an ihrem ^leifZe. Oft entßonb

aber unter ihnen »iel ©ejönf, unb ba jauberten ße niZt lange

einer ben onbern nieberjußoßen um ihre SiaZe mit 53lut ju

füttigen. Oie ©eenen waren fürZterliZ, unb wären ße unö

niZ* »on einem (Snglänber unb Ooßänber, welZe beibe in ®e*

fangenfZaft gerothen, alö Augenjeugen, erjöhlt, fo würben wir

ße ber beßern ©efühlc ber ÜWenfZeit wegen niZ* gegloubt haben.

Oa that nun wohl ©efehgebung fehr noth, unb bie Abmiralin

faßte enbliZ ben (SntfZlnß, Orbnung unb ©ehorfam bei Oobeö*

ßrafe einjufüßren. 38ad ße »erfproZrn unb gebraut, würbe auZ

jur Ausführung gebraZt. 3eber. mußte ßZ niit feiner grau unb
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feinen ^e^^weitern; ineii^e tf>m ein aUgemeine« }ufagte,

jufeiebenfletlen, unbburfte fi(^> nur feinen S:^eif an becSeute ju*'

eignen; ben Officieren mußten bie ©emeinen unbebingten @e*

borfam (eißen, bie äSatrofen fonnten nur bann angreifen, wenn

fie baju auöbrüdii^en ®efeßl erbieften, unb n>o bie Slfcmitalin

freie« ©eieit gegeben, war feber Seeräuber genötbigt, nl^ aliein

ba« Sabrjeug 3U fcßonen , fonbern e« öberbieß no^ ju befibü^en.

Stäbte unb Dbrfer welche ßcß ben ^rieben »on ben ^iroten ers

fauften, burften nie »on biefen Siaubf^ioaren befucßt werben. —
Si«bt<r holic ntan bie ID^anbarine al« bie ärgßen ^einbe beßan«

beit unb ße unter ben gräßlicbßen Dualen, jur äBieberoergeltung

ber ihren Sameraben angetbanen ©raufomfeiten
,

ju SEobe ge»

foltert. 9lun aber »eränberte bie SQSittwe biefe« fcbrecflicbc SBer»

fahren unb bie faiferlicßen Dfßciere würben al« ^ieg«gefangene

bebanbelt unb ißnen erlaubt au«}ulbfen. — Daburcß gewann

biefe $anbe noch viel größere ^raft, unb felbß beßer geßnnte

l'eute fügten ßcß ißren äteißen an. @nbli^ aber ermannte ßc^

bie Siegierung 3U Santen
,
unb 15 3unfen erfcßienen um baö

©eßnbel auöiurotten. Sine Seefcblacbt erfolgte in einer tiefen

Sav ;
bie Seeräuber aber bitUcn Stanb unb naßmen ben faifer»

lieben Dberbefebl«b<**’« gefangen. 3)iefer, um ßcß non ber

Seßmaeb }u retten, entleibte ßcß. 93iele ber gemeinen IDiatrofen

nahmen inbeßen 2)ienß, unb bie Seeräubereien beßnien ß^ immer

weiter au«.

92un verging wieber eine geraume Stit eße bie faiferliöße

flotte ßcß im Stanbe befanb ben Giraten bie Spiße ju bieten.

2)ießmal wartete ber 9lbmiral bi« ein günßiger SBinb blie« unb

ßeuerte gerabe auf ba« ©efeßwaber ber Giraten mit »ollen Segeln

to«. Da empßng ißn bie alte grau reeßt tapfer, unb at« plößli^

eine Stille ßattfanb, fprangen bie Giraten in ißre 93oote, töbteten

bie ^aiferlicßen unb naßmen fecß« Junten ßinweg. Dieß war

einaußerorbentlicßerDriumpb wieman noeß nie gefeßen unberwedte

allgemeine greube unter ben äiäubern. ^mmer ßößer ßteg nun

ißr ßXutß, wäßrenb bie IDianbarine »oU iBerjweiflttng alle .^oß»

nung aufgaben, fe etwa« wiber bie f^einbe au«ri(ßten 3U fönnen.

Ungeaeßtet biefer Siiebergef^flageußeit rüßete enblicß ein

Seeofßeier, welcßer ba3u au«brüdlicßen ©efeßl »om Äaifer er»

holten, ein feßt anfeßnlicße« ©efeßwaber au«, bo« bebeutenbße,
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n>e((^# man no(^ 6id^er auägefanbt. ^unbert Fünfen fameit

mit einemmal aud bem ^erlenftrome (»eraud, bräc^tig fegeltfti

fte ba)iin unb bie ^traten backten, wie frü^iet, rinjetn Aber

biefelben ^»erjufaOen. SUiein bie Sa|)rjeuge fteuerten in gebräng«

ter Dehnung ba^in, man fonnte bie i^inie ni(!^t brechen unb bie

3unfen ber Giraten würben »en ben Äoifetü^en in ®ranb ge»

fie({t. SBer fi4» retten fonnte, fegelte banon
;

aSein bie äBeiber

weiche jugegen waren, wollten ft<|> rächen unb fochten bi6 jum

festen äugenblid, bid fie enbiii^, oon kugeln burc^bo^rt unb

»on Siutoerluji erfc^öpft, nieberfonfen. 3«>e»Nnbert aWonn

unb uerf4tiebene 3unfen freien ben ^anbarinen in bie Jßänbe,

unb lobedjirafe bäu4>te i{»nen für foit^e SBerrät^er »iel ju gering.

Die alte SBittwe bed Df4>ingj[e war bei biefer 6c^(a^t nid^t

jugegen gewefen, unb bebauerte e« fe{»r. ®o{»et raffte fie bie Ueber»

bieibfet ijjrer giotte jufammen, übemofim fetbji bad Sommanbo,

fiel Aber bie üWanbarine ftet unb erftielt einen »ottpönbigen Sieg.

Dieg belebte ben H)iutf> ifyrer ^orben; wa^ iföännern nic^t ge»

lungen, war ber grau oorbefmlten ,
unb man leifiete nun bem

alten Selbe unbebingten ©efiorfam. Da erfcf^ien blb$li# ^bmiral

ßuei, bereit, entweber ju fiegen ober ju fletben. Die Sotfic^td*

magregeln oeracfjtete er, al« bod Srgebnif ber geigfieit unb

ßleinmAt^igleit. lilAetn bie Seeräuber, welcften baä Seer eine

^)eimatft war, »erfianben bad Segeln »iel bejfer; bie älte war

au(f> oom größten STOutfie befeelt, unb fo fiel fie mit jiemli^er

Sefonnenfteit Aber ben f)i$igen obgleich feftr brauen Slbmiral her.

Der Sieg war auch entfchieben, unb uon ber faiferlidhen

glotte entfamen nur wenige
,
um baö Schidfal ber Sameraben

jU erjählen.

Si^h^’^ hoiici* Sanbarine ben ^aifer burcf^ üiachrichten

von erbi^teten Siegen, bie ganj uorjüglich uerfaft waren, ju

blenben gefucht. 92un aber fonnte man nicht länger bie wieber«

holten 9hebertagen »ethehlen unb foh feine Jiettung in bem Set»

theibigung^fpflem. SlHen gahrjeugen würbe ti baher unterfagt

bie glAffe unb Sa^en ju uerlaffen, um bergeffalt ben Seeräubern

alle 3ufuhr abjufchneiben unb fie burch .junger jur Uebergabe

gu jwingen. San hatte feboch bie Schwierigfeiten, wel^e biefe

Serfahrungtfart gegen fich hotte, nicht berechnet. Die Sanbiten,

auf! äuferfle getrieben, fegelten fAhn bie glAffe hinauf/ unb
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»oK 2But^ ftttgen fie »teber i^r alteö ©ewerbe »on ©engen unb

©rennen an. ®o fte (einen ®ibetflanb fonben, würben fie immer

fur^tfofer unb legten ganse ©töbte in äf^e. Danton fetbfl

jitterte einfl »or i^rer Änfunft, unb Ratten bie ©eerduber t>on ber

Berjagt^eit gewußt wel^e in ber großen ©tobt ^errfc^te, fo

Wörben fie nie ju^ieben gewefen febn, e^e fie ben Drt einge*

nommen unb geplönbert Ratten. 3^re l'anbungen waren nun

»iel l^dufiger olö früher, fie fc^Iugen eine ^iotte juröd, bie fie

au« bem ^erlenfluffe treiben foßte, unb ber faifertic^e Slbmirai,

»oU Berjweiftung
, f^)rengte feine 3unfe in bie üuft.

5lun forberten enblic^ bie 3»anbatine bie ^ortugiefen ouf,

ihnen 4>fllfe ^u fenben. ®iefe waren um fo mehr baju bereit,

ba ihr eigener ^>anbel bei biefem Unwefen bebeutenb ge*

(itten. S5erf(hiebene ihrer ©(hiffe würben bemannt unb mit »ielen

Äanonen »erfehen, unb bie ^ineftfche Stegierung bejahlte bic

ßWotrofen fehr freigebig, ©oicherge^alt hatte man ein ©ef^wober

»on 93 ©egefn, weiche« bie ^roten in ber 9?ähe ^Jongfong« an*

griff. Sißein ber Empfang »on ©eiten ber Giraten war fo hrftig,

baß fie e« für oiei beffer ^itUen baoon ju jiehen, oßne ben

Seeräubern ben geringßen Schaben jujufügen. 3n ben ((einem

2!reffen bagegen waren bie Schiffe, welche non unwiffenben

unb feigen ßWenfchen befehligt würben, manchmal fiegreich unb

machten baröber viel Aufheben«. — Slßein bie Befreiung be«

üanbe« von biefem für^terlichen Uebel warb immer ungewiffer.

@« wor nun wohl nicht länger bem geringften 3weifel unterworfen,

baß bie Unholbe enblich bie Oberhanb behalten würben; aber

ein glücdi^er Umßanb befreite bie ßWanbarine von bem gänzlichen

Untergonge ihrer ßWocßt. — @d;on lange haUe« bie äinführer

ber ©efchwaber init fcheelem Sluge bie ©unß be« ^ao angefehen,

welche biefer bei ber ölten SGBittwe genoß. Da ßch ober biefe

unter aßen ^lelben ben fungen ÜKonn erloren, fo befchfl$te ße

ihn gegen afle Jlngrife feiner ßWitofßciere. Slßein ein gewiffer

Dhotoi woßte bur^au« ber Liebling be« SBeibe« werben
;
ba ißm

bieß ni^>t gelang unb er feßr viele Ärän(ungen ju etbulben hatte,

fo erflärte er öffentlich feiner fpröben ©raut ben Ärieg. 3n ber

©eefdhlacht würbe ba« alte SEBeib gefchlagen, ba« erßemal in

ihrem lieben. 3» gleicher 3«it hatte Dpotoi fchon Unterhanb*

langen mit ber Regierung ongelnöpft. Da er ßch vor ber 3lache
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ber / erflarte er ft4>. ei\^>(i(^ ^um SSofattcn be^

9lei(^c^ unb ging mit 8000 SWann unb einer 3)?engc^ga|irjcuge

3U ben ^aiferüc^^cn über, ©rog mar bie greube, ber

»erneur ju Santon banon {>orte; ,er eignete felbfi ben @ieg

gtt unb %t um Slnftettung berjienigen Offteiere, bie nun jum ®e^

j^orfam gurärfgefc^rt. <5eine SBünfe^e, met^e np$ bon einer

Sittf(äj^rift be^ 9läbei^fü^rer^ felbjl begleitet, waren, erlj^ielten

@e{iör, .bie porjügti(|>fien ©eerauber würben gu Offteieren er>»

nannt unb bie gemeinen l^eute unter bie !D^atrofen gefielt;

iwr fej>r wenige würben be^ JBeifpiel^ wegen ent{>aubtet>

3^un fürchtete
.

au^ bie SBittwe, gegen bie aUen

©efä^rten im 53unbe, mit ben. Äaiferli^en gu fireiten at(c^)off*

Tiung aufgab. :©a^er ma^te fte glci^fatt^ 93orfc^Iage jur <Ueber>»

gäbe, bie na(^ langem, ^in* unb ^>erf(^weifen bon bem ©tatt<

Raiter ju CEanton angenommen Würben. ^ 2)ie ©runblage
.
be;^

SBertrage^ war eine fe^r, bebeuten.be .@umme ©elbef, ^njletiung

i^rcr^^elben, lcbendangli(|er Unterhalt für aüc unb eine ?^ren^

flette für felbfl. Diefe gorberungen unterf(^rieb bie 2Ute. fej^r

willig,, unb ber c^ineftfd^e SWagnat war nur aufrieben bem argen

^>anbel auf eine folc^c. leichte SBeifc ein (5nbe gemacht a« fe^en.

•@o oerflanb man ft(^ halb, auf ,
beiben Seiten; ein >£ag .würbe

aur Uebergabe bejlimmt, bie SBittwe fam mit einem ^rac^tigen

.(befolge au ben 3)?anbarinen, au«^. S3ermittlung bon (Danton

gefommen. aber war 3u>«ifel unb 2)?igtrauen in ber Söruft

ber Seerüuber, aU fte ein portugiefifdbeö Sd^iff unb berfc^iebene

^riegOfunfen au^ ber gerne .fommen fa^en. Slllein bie |)elbin

felbft fe^te unbebingte^ SBertrauen in bie SBerfid^erungen ber

^Wanbarine, ging furc^tlo^ nad^ Danton unb würbe bort mit ben

größten (5ßren empfangen, geliebter 5)uo folgte- bem 53eifpiel

,unb crßielt einen ßoben 9^ang al^. Seeoffteier. 2)ie übrigen

.Spießgenoffen tßeilten bieSBürben, unb.bad* gemeine J8olf würbe

tßeilweife.au^einanbergefprengt. ^ao lebte,no(ß lange, um gegen

.feine ©enojfen aur See:au dumpfen, benn biele^wollten ßti^.niept ev*'

geben; allein bag geuer ber iöerwüßung würbe, enbli^ gebämpft,

unb ber S'J'ame non 55iraten felbft nerf(ßwanb. . Die alte 3e ließ,ßf^

au (lantoti nieber, ein |)aug für Spiel unb .£>urerei'ttnb

.lebte nod^ lange in jener Stabt ber bjfentli(ßenSittenloßgfeit,unb

r.ber Unaudj^t aum SBerberben .ber,3ünglinge unb .5D?äbd^en.

@ö|Iaff, von 49
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®c^)6n Wat bet ^eti^t, wilü^tn bet Ooubetnent an ben

Äaifet fanbte. ®t t^at fe^t »tel ju gnt ouf b»e an^etotbent*

It(^e SBeife, mit weichet et bte ^{taten'inö We^ gelodfe, wie er

f?e troö tötet Oegenweör barin bemalten , enblitö Jur Uebetgabe

gezwungen unb bie Siget in ©c^afe »erwanbett. di ifi bie^

eine ©(ötift ,
welt^e bantaW »iel Sluffe^en erregte unb im ganjen

Sanbe befannt gematzt würbe, um bie Station ju überjeugen,

bof bie Äraft be« Sieic^e« nodö nic^t erftöioft fei>,

fonbetn betfetbe ®eniuö, weichet StebeOen bem S:obe no^e bringt,

no(ö »orwatte. — ®ie Seeräuber fanbenaiuiöi»«

wobon bet eine ein Q^int^t, ber un« eine nit^t fe^r ihtereffante

(Srjööfung öinterTafien pat, bet anbete ein Snglönber, wettet

in bte ©efangenft^aft ber Stäuber gerietp unb in treuen ^rben

{{tre grä§ii^en ftöüberte. ®en treueflen SBerit^t erhält

man aud bem S)?unbe ber notö lebenben ®eäi$teten, wet^e bt^

auf ben heutigen j:ag iftre Unterneömungen mit auferotbentlicöem

5euerbefiöriebenC1810). — X>ai Steitöruöte nun wieber eine 3rit-

tang bon feinen großen unb bieifättigeii Seftfiwerben au«, wä^reitb

febo^ SWißwa^e unb wieberöolte f^Iutöen biel Unzeit anrt(f>te=

ten unb ju tßeiiweifen Smpbtungen Slnlaß gaben. ‘

©<Öon feöt ftßö C1806) bie Sngiänbet ber t^ineßf^^en

Stegierung ernße aSorßeüungen gemotzt, ben Seeräubern Scöran»

fen ju fegen. 3Ö* l>anbet war babur^ einigermaßen beeinträ^l'

tigt worben, unb bittere Äiagen würben übet bie ©efangen*

neftmung eine« ®ürger« i^ret Station geführt. — 3)ie töineßftöe

Stegierung na^m babon feine Stotij
, bi« ein Slbmiraf unb nat^-

Öer bie $anbet«gefe((f(öaft ßcft erboten
, auf eigene ^oßen einige

©töiffe au«jurößen um gegen bie Seeräuber jit freujen. 3iie

wieberöolten Slnträge beraniaßten ben ©oubcrneur enbli4>

tiber biefe Sa^e ju berat^en, unb ba würbe befi^Ioffen ben

S5orf<ölag ni^t ju genehmigen, benn e« feb-biet beffer bon ben

fflbifen 3u feiben, af« ben iiger in ben S^afftatt ju faffen.

lieber follte ba« üanb allen ©efaßren biefer Sltttgierigen au«»

gefegt fe?n, a(« baß e« einet fremben SWa^t bergBnnt fep biefem

Unwefen ginßaU ju töun. @fn folcöe« SSetfaören iß räthfelfiaft,

alletti bie SÄanbarine waren bamaf« fo eiferfiltötig auf jebe«

frembe Söolf, ’baß ße ben Stuin 'be« Staate« ' einer SBcrbinbung

mit ben mastigen Seefoßrern würben borgejogen ßaben. i SU«
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ciamol bte Zitaten (ti^ atte in einer oeifammeü |)atten unbbte

J^auffa(>rteif{otte brr engiifc^en Som^ognie angefommen war, er«

bot jt4> bie (rötere, bie Saper in ben ®runb ju bo|>ren unb

o^ne weitere Umftänbe bem ®Ienb ein @nbe )U machen; allein

bo)u wollten bie Dfficiere ber fJrooin} nit^t oerfte|)en. 92un

aber war bie ®ebulb ber dritten ju (Snbe. (Stnige Heine

$$a^r)euge würben au^gef4)i(!t, fließen jebod) auf niete @^wierig«

leiten; benn wie follten fle bie bbfen Suben »on ben ^anbet»

treibenben Junten unterfi^eiben ? Httein bie ^rt^t nor ft^red«

U(f)er Stacke non Seiten ber Snglänber war oieSei^t eine ber

Urfac^en, wel(f>e bie ^^äuntlinge bewog fi<^ }U ergeben unb oon

ihren gottlofen 3üs<u abju^ehen, obgleiih bie Shinefen bief

wiberfprothen. Son biefem Hugenbtid aber würbe ber (Ein|tuf

jener Station, , obgleich unanertannt, bteibenb, unb gab ju nieten

Serbefferungen in bem SSertehr Hnta§.

Um ben mancherlei Sefchwerben abjuhctfen unb zugleich bie

ffremben fät {ich ju gewinnen, nerorbnete Aiafing, baf einer

feiner treneften 2)iener, Song, weicher ben Hudtänbern fehr ge«

wogen war, bie Stelte be^ Statthalter^ }u Santon befteiben

foltte. 2)iefer S9tann nerfianb alte ^txitn ju gewinnen. ISr

burchiog bie nerfchiebenen 3)i^itte feinet Stegierung^bejirtd,

unterhiett ftch fehr freunbtich mit IBauern unb Sifchern, ertunbigte

(ich über bie gegenwärtige l‘age ber ^inge, ermahnte ganj nor«

güglidh bie tehteren non ihrem wfi^en Heben abjuftehen unb f;)ra(h

bann mit Sinbrud über bie Stothwenbigteit, 0)tittet jur S3er«

theibignng }u nehmen unb in 3utunft ben Stäubern mit Snt«

fchlnffenheit entgegenjutreten. SBo großer SSanget ^tvr^dftt,

ba gab biefer ®roße äSorfchuß unb betrug ftch fo fcicbiich unb

teutfetig, baß bie ganje $roninj,i WeUhe ißn alä Stellnertreter

be< Äaiferä betrachtete, mit großem (Eifer wieber bem recht«

mäßigen Dberherrn unterwarf unb feine SSacht alü gültig

anertannte.' S^ebeutenbe gtotten unb {teere hätten nie fo nie!

gur Hufrichtung be^ faiferlichen Hnfehenä. tßun (bnnen, atä bie

friebliche unb angenehme IBefu^ungäweife beährrablaffenbenSong.

9Rißwo4tä in ben nbrbtichtn ^roninjen führte wieber Huf«

ftanb hw^»«* 3«ht aber nerbanben ßch bie Serfchwomen unb

bilbeten regelmäßige @efelifchaften; )u ben äSafecIilien gefeilte

ßch noch bie 2;ienli«Secte. Sie hatten bur^ fünf oerfchiebene
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mi&rcitet unb trotten Der .S^lcgtesrung, ba» fic ftc^ flarJ

genug fanben um bem ja|>(retc^flett $eere Die ;ju. btetcii*

8(u$ fie fugten ben 5:^ron ber 2:aiarett ^u füürjen, ed war aber

Weber ©(eic^mutb no^ SSaterlanb^Iiebe unter- ben »0^dbel^fü^rern,

welche .einjtg 0^dubereien bedielten* @o burd^flric^en .fte ba^

i!anb, eüi @(^re(fen ben ©drgern, überatt @etb unb 1‘ebenömit#

tel erpreffenb unb oft auf bie graufamfte -2Q3eife. fengenb unb

brennenb
, fo -bag tf>re unmenfc^jli^en ^on ben.geuerfldttett

in ber ganzen. Umgegenb wagrgenommen werben konnten* —
(5nbli<^ . wdnfc^ten einige ®roge be^ -5)ofe^ if>rer ju bebienen,

um ben oerbagten ^iafing aud bem 3Bege gu rdumem 2>iefer

batte na^ wie -Dov ein wottöfltge^'^eben geführt, unb .bie. oer^

biengbottften 5Wdnner. jurüdgefe^t Umringt Don etenben i^iib#

ten, Wfl^c ,ibm immer al^ bem leutfeliggen.SWonarcbetti weither

fe auf bem f<bmei^elten, ibilbete er-fteb ein, bag

feine ©uttbaten bie -S'tation begdnbig gur.53ewunberttng 'teilten,

unb in biefem SBabne » beging er f bie' -grbgten :0(banbtbateii*

511^ .nun fein SD^ag roll war , erftbien eine .Sln^abl Dcrwegener

SRduber plo$lidb oor ben ^Jalafte^. 01813), weltbe

nitbt bewaibt waren; ‘ @ie brangen* fag lObue Söiberftanb »bid

jum J£)arem *Dor’, wo ber Äaifer gtb ; halb : won -biefer ' 94otte

umringt fob* 9lur einige ^ringen waren .in ber 9ldbe, weltbe

mutbig bie IBertbeibigung' ibreö. SSerwanbten ;auf gib - nahmen
unb pcb fo lange oergweifelt wehrten,. biöibie Farben berbeiliefen

unb Äiafing befreiten. 53efonber^ geitbnete- gib ber fe^ige ^aifer

in biefem ©efetbte au^; er f^og oerftbiebenemale . f^ine glinte

auf bie bie dauern. beraufllimmenben,9tebel(en ab, tbbtete gwei

berfelben unb geigte allen. ^nbernigroge (^ntfcbloffenbcit unb

^altblütigfeit. .2)icg{Derf^ffte igm natbbrr.'bie Äone. . .

' -®rof war ;baö (Srgaunen, weltbe^ .beu’ ^>of- auf.biefe auger^»

orbentlitbe * S^atbritgt ergriff - 2)ie ©efagr war fö ungemein

brobenb gewefen, unb bie 9>tettung ging oon einem.feibenen gaben

ab. . iltatörlf^ gel ber Slfgwobn auf.berftbiebene.^offcbrangcn,

bag ge ben Httgrif auf^ laifcrlitbe fJeben eingeleitet - 9^atb. langer

Unterfutbung -fonnte' man ni^tö- ©ewigem beweifen; allem oer^

ftbiebene ’ ^ringen würben be^ • 2^obe0 ^ ftbulbig ' erfIdrt , unb um
bie ©träfe, re^t ftbauerlitb »gu .ma^eii, > bei ber . SBalballa; igrer

SSorcltem'bingeritbtet* • i. • ->. v -
. . ... : , . ,..üfy : »
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25er Äatfer fefjfl brücfte ölet b{efed ®reignt§ in einem

öffentlichen atunbfd^reiben foigenbetmagen auö: „Slchtjehn

Jang, feitbem ich ba« Sleich »on meinem »erehrten Sätet jur

Serwaitung erhielt, h«6e W‘<h bemüht mit großem (Srnfte ju

regieren. 3m Sinfang ober h^ünberten bie SBaffcrütien »ter

^roQinjen unb baö Seif erlitt nnfügli^e^ @Ienb
; erfi nach einem

gelbjuge »on acht 3<Jh«n würbe biefem Unwefen ein ®nbe ge*

macht unb ich genog mit meinen Äinbern, bem Seife, bie

Segnungen beö f^riebenö. — SRachher entjianb bie i£ienli*©ecte

Cbet hiwmlifchen ©runbfä^eD; i^t gab fogleich bem Statthalter

2Ben ©efehl, bie »errud^te Srut auöjuretten. Allein ftebenjig

biefet Schürfen brangen bid 3um 3nnern beö ^alafted »er

unb hieben bie Selbaten unb Dienet nieber. Sier betfelben

würben feboch gebunben, währenb @iner betfelben mitber Sahne

bie Clehte) Sfauer erflieg, um mein eigene« ©emach ju erteilen.

Da ergriff mein jweiter Sohn Cber je^ige Äaifer Daofuang)

ein ©ewehr unb töbtete jwei bet Stäuber auf bet Stelle; ein anbe*

rer ^tinj einen britten; bann erfl malten fie fich jum Stücfjuge

fertig. Unterbeffen brängten meine Könige unb großen 3Jtini»

fler mit ben Solbaten heran; jwei 2:age unb eine Sta^t hinburch

waren ffe befchäftigt ba« üanb ton ben Stäubern ju reinigen.

Unfere S<*”*iiie iff nun fd^on 170 3ah'‘e Cba fcheint ber

^jerrfchet fcch »errechnet ju hüben) auf bem Dhron, unb meine

Sorfahren hoben ba« Solf mit fo großer ?iebe behanbelt, al«

ob bie Unterthanen ihre Kinber wären; unb wenn i^ auch nicht

in aSohlWoIIen ihnen gleichßehe, fo iff meine Stegierung bennoch

nicht graufam. Obgleich ber Singriff hlbffli<h gefchah, fo muffen

bie Sorbereitungen bennoch eine jiemliche Seit erforbert hoben,

unb baher fdfirieb ich ben Sorfatt ber »erbrecherifchen Sta^Iäfffg*

feit meinen SJtiniffern ju. Die S^änblichfeit eine« Sreigniffe«,

welthe« unter ben »ier »orhergehenben D^naffien feine« ©leichen

nicht hot/ würbe bergeffolt heroorgebracht ,
obf^on ich bie ernffe*

ffen Serorbnungen jut 2Bachfamfeit on meine Diener erlaffen.

fPteinerfeit« will ich mein Setragen unterfuchen unb meine gehler

»erbeffern, baß bet ^limmel gütigff ben 3»ro ber Station »on

mit obwenbe. SBenn ihr, meine Diener, euch al« treue SJtiniffer

beweifen wollt, fo müßt ihr eu^ auf« äußerffe für ba« 8anb

bemühen unb mir in meinem Sorhoben ^>ülfe bieten, bamit bie
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Sitten be< £Bo(fe< oerbeffett »erben. SS3er aber feiner 9ffu§e

ju leben »finfcf>t, ber ntrtaffe fein 3(mt unb bejief^e ni(^t feinen

@e^a(t umfonfi, fonfl »ärbe er babur^i bie Sünben feinet Ober«

berm nermebren. — Va^t biefe^ Schreiben aUgemein befannt

»erben.“

X)ie fiirchteriicbßen :8erfo(0Uttgen »urben von biefem Slugen«

biicf an »ieber gegen ade Secten unternommen, unb viele 3Ken:>

fcben, bie »ie ber grb^te 3:beif ber (Sb^nefen feinen @(anben batj

ten, erlitten bie entfeblichfirn Strafen. SSer feinem Dtäcbften

Schaben jujufügen »önfchte, gab vor bag er ein ^e$er feb, unb

ba ben l'euten nie in ben Sinn gefommen »ar bie eigent:>

liehe Sebeutung beb SBorteb ju erforfchen, unb bie Regierung

noch nicht feggefebt botte »ab ächte bribnifche Slechtgläubigfeit

fev, fo foxnte man ohne »eitere Unterfuchung bie 9tngef(agten

foltern unb btnrichten. — Unter anberm Ungnn entbeefte man
ei.ie Xbeefecte, »eiche in ben @ebräuchen mit ben Subbbiften

viQig flbereinftimmte, allein biefen Flamen »egen ge»iffer @ere<

monien angenommen unb ihren SSerebrern febr groge S^ortbeile

im SBegen verfbrach, fobalb ber noch ju er»artenbe 93ubbba feine

(Erfcheinung gemacht. Seim gerichtlichen Serbör ergab ftch,

bag bie l'eute »eiche ftch biefer l'ebre befannten, nichtb »eiter

alb gemeine @5benbiener »aren; allein ba ge ein befonbereb

X)ogma Vorgaben, auch bei ber @in»eibung verfchiebene Gebräuche

eingefeht, fo »urbe ber Stifter verurtbeilt in Stäcfe gefchnitten

JU »erben, fein {>aupt »urbe in türfifcher graufamer SBeife auf

einen Spieg gegedt, unb feine Serwonbten beb üanbeb ver»iefen.

9Ran fanngch fegt (eicht eine 3bee machen
,
ju »elcgem ©rabe

biefeb Unwefen gegiegenivar, »enn im Sagte 1816, breiSagrenaeg

ber Serfcgwbrung, geg 10,270 ^erfonen inbenöefdngniffen befan»

ben, »elcge jum 2iobe vernrtgcilt worben »arm. Stber noeg immer

ginglbiafing in ber@raufamleit feinen frügem©ang, unb femegr

Slut vergoffen »urbe, bego gröger waren bie f^orberungen. <$t

»oute feboeg nie alb Xprann erfegeinen, unb beggalb verorbnete

er, bei ben fegr gäuggen Unglddbfällen bie äugerge Sorgfalt fär

bie l^eibenben anjuwenben. üeiber aber waren bie iPianbarine

JU verborgen um biefe SSSünfege, »enn ge »irflicg ernglicg ge<

meint Waren, in aubfAgrung ju bringen; unb fo gebrauchten ge
bab Selb fftr igre eigenen 3»ecfe unb verjegrten bie Sagen,
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loä^tenb fD?vrtaben ber Unlett$)anen o^ne {)ülfe unb Unterfiä«

(ung Farben. festen abet a(^ ob ft(^ bte Elemente oerbun^

ben, um baö üonb ju oernici^ten; benn (Stbbeben, 2)üm, UfbetJ

fc^toemmungen, unb anfiedenbe @eu^en maten a((täg(t4>e

Qrttgntfff. ä(n guten unb ^er}Ii(^en Sbteten bed j^atferd bei

foI(^en Gelegenheiten fehlte eö nie. SBenn bann ein genfer ftch

beffagte bafi bte geoge Gnabe bed Monarchen ohne Grfolg fet>,

fo mürbe eine Ermahnung an aUe Sehörben gefanbt, )um $et(e

ber 9ioth(etbenben atted ju thun; aber babei blieb ti au^.

^iafing fragte oft bffentiith um 9iath, mie er ft^ unter ben

be#ehenben Umjiänben oerhclten foUte; ba fehlte eä bann audh

nicht an 6chriften, um ihm ben rechten Seg ju jeigen. £och

fühlte er balb ba^ biefe meifen SRäthe nicht immer bab rechte

3iei träfen; er war bamit oft auch f*hf mif»ergnügt,.benn man

fagte bem großen Saifer (ehr berbe Sßahrheiten. Sei Gelegenheit

einer großen 2)ürre fehlug ein ©ürger »on ©^antong »or boß

ber berühmte ®ong mit anbern 3)?inißern ba^ Gleich burchjiehen

foUte, um mo möglich SI7ißbräu^e abjufchaffen unb baburch

wieber ben .^immel }u oerföhnen. 2^a nun ber ^aifer felbß

um Siegen gebeten unb bie Göften bie Sitte oerweigert, fo h‘dt

er ti für gut biefelben fogleidh )u zertrümmern, wenn nicht ba«

Gebet oon oben augenblicftich bewilligt würbe. 3^er gefunbe

ÜWenfchenoerßanb fproch in biefem Schreiben; ber SittßeUer je»

boch würbe für feinen Sorfchlog nach bem Slmurßuffe oerbannt,

um feine fogenannte «Frechheit ju büßen.

Siun nahte bet 60ße Geburtstag beS Äiafing, welcher mit

ben höchßen ^eierlichleiten begangen werben foQte unb an bem er

ßch wirilich als ein fehr großer 9)ionarch ju jeigen wünf^hte.

älber oiele .^Öffnungen ber 3Irt werben oft getrübt, unb ber

Slionarch felbß fonnte eS nicht oerhüten baß man ihn mit Sitt»

fchriften beßürmte unb ihm mit ben oielen Semerfungen baS l'eben

fauer ma^te. ^a oerbot er alle übrigen Slbreffen, unb behielt

eS ßch oor, nur ben 9)hnißern biefe Freiheit ju erlauben. Slber

no4> mehr grämte ßch ber .^errfcher, als man ihm beri^tete baß

einer feiner Serwanbten ju einer großen Secte befannt ^ait.

GS war feine IDieinung, fogleich mit f^euer unb S^wert wiber

biefe böfen fieser, mit wel^ien er in Serhinbung geßanben, ju

»erfahren, wenn nicht glüdlicherweije beffere Gebanfen in fei»

Qiniti^r bv
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nem ^»erjert entfprungett, unb er enblt^ entf4>Ioffen biefmat

ba« i8erfef)fn ju »ergeben. 2)er ®hntfler 6ong, ber no(^ immer

om ^)ofe biteb unb ftc^) fe{»r jum ®ejien ber UngiütfftdSien »er«

menbete, mürbe bem Jf>errf(|)er enbli^ fo gejiäffig ba§ er i^n

aller feiner Sftrenfietten »erlujHg erflärte, unb nai^» ber Xa»

tarei fanbte, um bort innerf>alb ac^t 2Ronate ftc^ ju beffern.

2)ie Urfa(f)e ^ie»on mar fein Slat^, nic^t no(^ ben »öterli^en

@räbern in Siaotong ju geben, folange ba^ l!anb no<b an

2)ürre litte. ©(b»n im »origen 3abre mürbe ein anberer ge«

treuer ®iener »om ^)ofe entfernt, meil er bem Äaifer abgeratben

auf bie 3agb in bie 3:atarei ju geben. 2)ie Slbfiebt mar »bne

3meifet einen Äufflanb mäbrenb ber Slbmefenbeit be^ Wonardben

JU »erböten ;
allein ber fiaifer, meltber feiner bobf« ®e|iimmung

traute, moüte fttb baju nttbt »erfteben. 9tun mar er aber frei

unb fonnte fcbalten unb malten, mie eö ib«n gefiel; benn teilt

emfter, tugenbbafter unb botbgebr**^**^* SBann mie @ong flJrte

ibn in feinen Setroebtungen. Sllletn bie Slnbänger biefeö mör«

bigen ÜWanneö maren noch niibf jum ©cbmeigen gebrad|)t. SiW

ein förtbterlitber ©türm in ber ^au^stflabt entfianb unb ber

©anb bie ganje ©egenb füllte, ba fonnten fidb bie f5«unbe bed

getreuen 2)ienerd nicht ermebren biefe ^eimfudbung old ein SBerf

beö ^)immeB ju erflören, ber bie ©ünbe beö Dberberm, biefen

ajtinifier entlaffen ju haben, an ber SBobnflätte beS lWonarebeu

felbfi flrafe. darüber gerietb Äiafing in großen 3otn unb jeigte

ber SCBelt baß er feinen Diener ju gnäbig beßanbelt, unb baß er

febr große ©träfe bütte erleiben muffen, menn er cd mit ibm nach

ber ©trenge beö Oefebe« gehalten hätte. Sin ÜJtantfcbu^Dfßcier^

melier ben ^>of»on jener ©egenb auö befuebte unb etmaö für fei«

nen greunb bort ju tbun gebuchte, mürbe un»erricbteter ©aebe

juröefgefebieft; benn anftatt feine f^ebler ju bereuen, moQte er

fteb itun mit Dbtänen entfcbulbigen. Dbgleicb ©ong ein febr

mobltbätiger 3)7ann fep, fo feßte e# ihm boeb an ben nötbigen

Sigenfebaften eineö ^>ofmanne«, unb baber märe ed »iel beffer

im Stil JU bleiben. Sergefen ober fonnte ber ffaifer nicht fei«

nen getreuen Diener, unb baßer fonnte er ni^t umhin auch im Dabei

feine 3uneigung ju erfennen ju geben. Sinß aB er ben ©roßen

©efeßenfe in ©infeng noch b<rfömmlicber ©itte machte, ermähnte

er ben ©ong »or aßen anberen .Röfleuten unb fiettte ißn obenan
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öuf bie — Um bie SUten nat^jua^men, f^rieb ber jtaifet

«n longe« Sbict, worin er 3ao, ©c^un unb feine t({>nen «W
bie größten gürfien jprie«, welkte fe auf bem SC^rone gefeffen.

®iel oon S:ugenb unb moralif^er (gniwi<#fung fprei^enb unb

feinen 5Bater Rienlong über atie« lobenb, f(^ien er »on

felbfi ganj eingenommen ju fepn unb glaubte bie Stotte eine«

ffieifen be« SUtert^um« ju fpielen.

3m ?anbe felbji ^errfd^te not^ biefelbe UnjufriebenJeit; um»

gea(|>tet ber pufigen SBerfoIgungen ber ©ecten gab e« no# fe^r

niete ^eute, bie bur^iau« ni(f)t ort^obor werben wollten unb ba*

ber ihren ©tarrpnn mit bem lobe ju bflgen batten. Sine« bet

tü(btigilen SBerfjeuge jur SBerfolgung war ber ©tattbalter non

©fetfcbuen, ein ^offcbranje im gon3en ©inne be« SBorte«, wet

(ber immer fcbmeicbelnb bem $:brone näherte unb burth

frie^enbe Eingebung feinen ©tanb behauptete. ®ie Oräuel

wel<be er nerübte, ftnb unglaublich wnb jeugen non bem J&ajfe

unb bcn graufamen Oefühlf«/ welche ih« fortwährenb belebten.

9?athbem er nun 2:aufenbe nerurtheilt, fam e« ipm in ben ©inn,

bie wejili^ien Stämme, bie fehr unruhig gewefen waren, anju*

fallen unb, ohne weiteren SBefehl nom >?)ofe ju erwarten bo bie

©efahr bringenb war, fte audjurotten. Der ©ebanfe war jwar

nortreffli^, allein bie 8lu«fflhrung entfprach nicht ben Srwartun»

gen. Der ©ounerneur nerwenbcte eine grofe Summe Selbe«

unb erhielt feinen Sieg. Da fprath ber Roifer jornig, er habe

wiber bo« @efeh be« ©ehorfam« gehanbelt, unb befahl ihm olle

bie Unfoften felb|i ju fragen. Dieg war fränfenb für ben IHeb»

ling, unb in einem Slnfalle »on IBeraweiflung beging er @elb|t»

morb.

3n 3unnan waren bie Unjufriebenen fehr jahlreich ;
nachbem

fte ft4> jufommengeroftet, belagerten fie felbfi bie ^»auptgobt jener

'prooina. Der ©enerol »erlor bobei allen SKuth, unb »oll 3tieber»

gefchlagenpeit regte er fiep faum. Da faßte ber ©ouoerneur entfepei*

benbe SWagregeln. Sr befahl ben ©etreuen ftep ju »erfammeln unb

ri^tefe felbft bie Sapne be« 33aterlanb«»ertheibigung ouf. Da«
aSolf, welcpe« fepr »iet »on ben Smpörern geplogt worben, er»

mannte fiep wieber, unb nun fdplugen bie ifaiferlicpen bie SRebellen

gurücf. 33ei biefer ©elegenpeit jeiepneten fttp biele Officiere be«

niebern IRange« au«, unb ber ©tatthalter unterlieg niept fte bem
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ÄtaHng ganj befonbet« *u empfe^ten. Dagegen »ünfj^>te et mit

gte§ev J&drte gegen bte ®ergbett>oj>net ju »etfa(>ten, ba jte ben

auftfl^tern beigeftanben unb einen 3ujlu^Wort »etiiottet. 9Utein

ei blieb nur bet Dtobwngen einer gän}(i4)en Slu^vottung, unb

bie SRegietung war frob bie§ SBerf beenbel ju b«6en, ob«e ba^

bte faifetii^en ©olboten eine 9lieberlage erlitten.

2lm ^>ofe be« Äaifet« bti’fWien ßabalen, unb bet ÜRonar^)

»erwitfelte ft<b fe^r oft in biefem Irrgarten, flagte ait<b na<bb«

über bie ©Reimerei feiner SRinijter, bie, wie et oermeinte, ib«

inimet mit ©bionen umgäben. 3n bet Slejtbenj jebo^ ging ei

in bet 3eit febt wilb b^^ SSetfcbnittenen ftbienen ge»

ttxiltigen $influ§ etbulten ju b<tben. Die Älogen be§b®i^> woten

geretbter ?ltt, allein bet Urbebet war bet Äaifet, weltbet fo

rttantbmol Del in« geuet goß unb fttb naibbet »etwunbette baß

bie glamme ^eü auflobette. SButbe feine Sifetfuibi einmal rege

gcmatbt , fo »etgob er nie, fonbern »erfolgte bie frübeten Oflnß»

linge mit ungefättigtei 9Butb. @inmol b<t*ie einet bet Sunutben

feine« Sätet«, ber in bobem Slnfeben ßanb, fttb »ergangen; et

mürbe »bne Umftänbe jum geuertobe »eruttbeilt, in D&tber ein»

gebülllf tie mit Datg übetjogen würben unb bann wie ein IJitbl

angeßerft.

Da «iafing ein febt große« 3ntereffe an ©tbaufpielen fanb,

fo »erftbaffte et oft feinen Untertbanen bo«felbe Setgnügen ; ob=

gleitb bieß in ber 9iäbe be« ^olaße« gef^tab, fo fonnte man nie

bie gurtbt »etbeblen baß eö ju einet Srnpörung Slnlaß geben

mbtbte, bo eine febt große ÜWenge ÜKenf^en »erfammelt ,
war

um ßtb i« etgöben, unb gerabe bieß bie Heute waren weltbe,

ohne weitere @ewijfen«biße, bie rutblofeßen Dinge unternebmen.

2lm fetbjigßen @eburt«tage be« Äiafing futbte man ouf biefe

ärt ben Setbet ber gteube ju leeren, at« ploblitb ein Sote et»

ftbien, weither bie Äatbriibt »on ben ungebeuten Ueberftbwem»

mungen be« gelben gluffe« ubetbtatbie unb babuttb allgemeine

Drauer »etbreitete. 2San fonnte 9iiemanben bie ©^utb ba»on

beimeffen, unb fo ßimmte benn jliafing bamit überein baß e«

bie ©träfe be« Jf)iramel« fep.

9fitbt« etwetfte fo »iel Unruhe, al« bie beßänbigen SBünftbe

be« jii'iafing, natb ben @täbetn feinet Sotfabten in Hiaotong jU

geben. .Dieß wot nun, feßt leitbt ißunlitb, allein e« blieb immer
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beim <Spxe^tn, bte Steife mürbe aufgefd^oben u«b 3ebetmann

la^tt ob ber oirten Sbicte über biefen ©egenßanb. X)ieg gab

nun »iebet Stoff ju mamf>en Stänfen; baju fai« nun no(f> bet

®erlu|i bed SriegöfiegeW auf einet früheren Steife, maö bie d^ine-

ftf(f>en :0eprben a(^ ba6 gr&§te Uebel in ber SSeft anfefien.

Da bieg nidftt mieber gefunben »erben tonnte, fo »urben bie

einflugteic^gcn ©togen ifirer SBürbe »ertuftig ertjört unb no(^

überbieg auf mam^e SGBeife begraft. — 33on biefem Stugenblidt

an »urbe ber ©faube atigemein bag unter einem fold^en ^oten«

taten Stiemanb feinet l'ebenä gcf^er fev, unb man befd^fog nun

beimli(^ feinen Untergang. 3(uf »etcite äBeife bieg jumegege*

brad^t »urbe, »eig man ni^t; ber einjige Seritf^t hierüber ig

bog ber üOtonare^) front »urbe unb om 2ten September 1820

vetf^ieb, a(d er ouf einer Steife nacf) einem feiner l'ugf4>(bger

befanb. gr »ünfd>te gd> auf bie 3agb in bie Jotarei ju bege«

ben, unb fanb unoer^offt feinen S;ob.

Sud feinem Segamente fägren »ir no(^ bad ^olgenbe an:

„Der groge Äaifer, »eitger bod Steicg ber SßBelt oon bet g(f> um=

»ätjenben Statur unb bem J£)immet erhielt, mat^t feinet Station be*

tonnt bag er btei 3of»e fong non feinem SJoter unterridjjtet »urbe.

gine gute S3er»altung begegt in ber iBeregrung bed ^immeld,

in ber Stat^agmung ber ^oreUern, im Steige ber Slegierung unb

in ber 4!iebe jum tßolte. Seit meiner Xgronbegeigung bin i(^

äugerg bebac^t ge»efen mi(f> ber f>ei(igen ^giegten, bie oon mir

abgingen, ju erinnern unb begönbig im Suge ju gotten bag ber

Fimmel ^rinjen bet Station »egen einfe^t, unb bag ein einziger

iDtann bad g$ott ernähren unb belebten mug.

Sm Snfange meiner Stegierung »aren bie Stäuber breict

'Prooinjen noef^ niegt jut Stube gebradbt, fo bag i(g bie Ofgciere

ermuntern mugte bieg ju bemirfen. Stadb vier Oagren gef<bab

ed auch, bie Sßelt bodte bann Stube, bie ^ütte ihren gr»erb

unb ber arme bed SSotted, »etcged i(b »ie in meinem S3u<

fen tragenb befcbübte, »at rugig unb jufrieben (»öbrenb einer

{>ungerdnotb, »otin Sttbriaben ihren Xot> fanben}. 3m 18ten

3abre meiner Stegierung erhoben g^ neue Unrugen, aUein bie

Stäbeldfübrer »urben ergrigen unb ber S<ciebe fegt batb bergegeltt.

3<b bin bon feber ein S<inb fe^erif^er Stteinungen ge»efen

;

ich ^abt biefetben unterbrgdt unb »obre ©tunbfä^e a(d bad bege

n— •
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JUT 3lufrc(i^tl^a(tun9 bcr tttenfci^tt(3^cn ©efettf^afi citt^c/

fd^ärft. 2)em gelben gluffe wtbmete td^ tJor^öglid^ tnetn« 2luf*»

merffamfeit, unb l^abe fe^r oft ben ©c^aben, but(| Ueberfd^njem**

mungen »erurfacbt, tt)teber gut ju machen gcfuc^t* 3n jebem

Uebel, ineld^e^ meine Unterthannen überftel, ^abe idf> augenblidlltd^

tj^nen ^)ülfe angebei^en Taffen unb an meinem 60flen ®eburt^>*

tage ade ©d^ulben erlaffen*

neulid^ auf bie 3ngt> ging, überfiel mi^ ^lo|ltc|^

eine ÜD^übigfeit, tndl^renb id^ über einen 53crg ritt, unb fö tnar

i(^ genotf^igt in einem ber Suffpufer au^^urufien* J)er ©d^leim

meiner’Sruff flieg bi^ jur ©urgel* 3« meinen gefunben ^agen

j[ebo(^ fiatte fd^on für einen mürbtgen 5f?ac|>folger geforgt, unb

feinen ^fJamen auf ein Rapier gef(prieben, weltpe^ in einem ge^

fd^loffenen Waffen liegt* 2)er ^ronprinj erfcpog bei ©elegenpeit

be^ Slnfalle^ auf meinen ^alaft jmei ber ^tauber mit feinen

eigenen ^)änben , unb bie übrigen mürben baburd^ dbgefcprecft

meiter öorjubringen
; ffo gab icp ipm ben ^Beinamen be^ SSeifen*

jDa nun bie gegenmärtige ^anf^eit mein ßeben enben mirb, fo

übertrage i(|) bie 9'legierung ber SQgelt btefem meinem ^rben,

feiner großen ^ugenben megen*

3Äein ©opn! gepe bu nur mit ben tugenbpaften unb bor^

treffli(pen l*euten um, pflege bu bie fdpmarjpaarige Station unb

folge bu meinen ÜÄaßregeln* — 9^ur jmei meiner S3rüber leben

no^, benen idp au^ ipre ©träfe erlaffe, ba ffe j[e$t in Ungnabe

ffnb* 3« bemfelben ©(ploffe, mo mein SBater geboren mürbe,

merbe idp mie ber alte 3« auf ber 3ngb fferben; unb marum

fotlte icp mi(p barüber gramen?" — 2)er l^efer mirb mopl felbfl

einfepen baß bieß ^effament nidptjbon ^iafing auf feinem ©terbe>»

bette bictirt merben fonnte; allein gilt bodp bafür, unb bieß

iff ben Spinefen genug*

Dbige^ iff bie 9??einung, meldpe iliaüng oon ffdp felbff pegte;

mie oerf(pieben ffe bon feinem mapren betragen iff, miffen meine

Cefer f(pon. SGßüprenb ber ganzen S^egierungö^eit tpat biefer

5^aifer faff ni(pt^ für bie S3ermaltung, unb ade^ oerfdpletpterte ffdp
-

fo fepr baß nur bie fürtpterlidpffen ©trafen bad SBolf einigeri^

maßen iin 3aume palten fonnten* ^^obeöffrafe mar fo adgemein
gcmorben 'baß eine^ 3«pre^ p Ponton adein etma 3000 SD?ens

f(pen burtp bie ^>anb bc^ ^)enferd‘ ffarben* ^anbel unb Sanbel
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erlag ben mamtic^fa^en ^b«iäungen, uitft ungear^et ber fort*

wd^renben gr^jreffungen »ar benao^ ber immer leer. —
3ur SSerfeinerung bed Sc^aufpiel^ tf>at ftiafing fein IDI&gli^fie#;

mit ben erften Äiinfilerii lebte er ouf fef»r oertrautem gufe unb

führte fte feibfl ind $arem ein. Kbet au§erbem befaf er toeber

Steigung nocf) Vuft, Mnfte unb 38iffenf(f»aften einjufafiren. 3m
Oegentfieii, er oerbannte bie toenigen üSiffionäre, bie no# ju

fJefing übrig geblieben, jog i^re Äiri^en unb @üter ein, aüe

euroi^äife^en SBerbefferungen mürben alä finbifc^ oera^ttet, bie

lofibaren £un|itoetfe, toel(^e im ^atafle aufgefiäuft maren, tour*

ben ben SQürmern unb bem Slofie )>reiOgegeben, unb feber ^eim

)ur äSeiooIlfommnung beä menfd^(i4ten @eiM eiiiiät. 2>abei

toar Aiafing fef>r abergl&ubif(^, oeränberti^ unb ein 2:runfen*

bolb. dt war leicht gerührt, oergaf aber feine guten 33orfä$e

fefm fc^ttell : unb la^te felbft na^t^er über feine @infäüe, Sorm*

f»erjigfeit unb @nabe anbern angebeifien ju laffen, toab er alO

Sc^wa^^eiten an einem ^rinjen betrachtete. 2)a man ft^ nie

auf fein SBort oerlaffen fonnte, fo oerlor er halb alle

3n mattier J^inft^t glii^ er ßatl bem II. oon €itg(anb, unb

fein Jf)of toar ouC> einigerma§en na^ jenem SWobeü geformt,

nur bag bie l*afler mehr im @ef>eimen begangen warben. mi
Sßar Ibiafing ben ein|>eimif(^en 6ecten fo fe^r feinb, wie

oiet mef)r mufte er eb bann ben fremben
, feon. @r ^atte ben

^>af feine« SSaterö gegen ©uroipäer reC>t fleifug genö^rt, unb

ließ if»nen ba^er feine ©nabe wtberfajiren, fobalb fie fii^ be« ge*

ringjien S3erfef>en« fd^ulbig machten. Sr freute fii^ ba^er i^erj»

lic^ einen SBorwanb ju fiaben, f!e aüe au« bem Sanbe }u jagen,

unb babei bie ülteinnng feiner ftrengen Sted^tgldubigfeit unter

bem Sotfe ju bejiärfen. Äiafing oerbot a\tß ^rengfte bie Slu«*

Übung ber romifCten Sieligion al« ber gefäfhrliCtflen 6ecte im

ganjen SteiCte, unb fc^drfte bie 9Äafregeln wiber if»re ®efenner

fe^r .^duftg ein. S)a^er ift bie ©efc^i^te jener Stit, nai| ben

eigenen ®eri(^ten ber no(^ im l'anbe arbfitenben aWifjtondrc, nie^t«

ol« eine Srjdfüung oon fortbauemben Setfolgungen unb Ceiben. —
Jiein Slufru^r fanb jiatt, in wellen bie ^o^ifien ni(^t auC»

oerwidelt würben, feine Slnflage oon S^ern, on weither fie nic^t

au(^ ii^ren 3lntf)eil Ratten unb be^fmlb büfen tnuften. ®ei

S)urC>lefung ber gegen fte oerübten ©rduel f#dnbert man mit
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Sntfe^en unb ti ifl a(d »b man bon ben ißnrfo(gungen ber

^roteftanten in fat^otifc^en i'Anbern etmad mnä|>me. <3te wuv>

ben in ben Werfer geflecft, auf bie flotter gebracht, ibeec ©fiter

beraubt unb }u Süobe gemartert. 38ie niete Sbinefen abfielen,

mifen mir ni^t, ftnb aber nerftcf^ert baß im ^^obebfampfe man«

«ßer Sefenner f?4> ju bem ^>errn 3efuö ,
bem SRetter ber ©eete,

gcmanbt ßabe, obgieic^ nic^t ein einjiger Srief, me^er ißre

i‘eibcn erjäßlt, eineö folgen ©ebeted (Srmäßnung macßt. di
war unb blieb immer ein .ß>eiliger ober bie Jungfrau, ju benen

bie armen Seuie, nacß ber Sorf^rift ißrer ©eelforger, ißre 3u«

ßuc^t nahmen nnb benen fte ißre ©ebete wibmeten; eö war ber

SKofcntranj ober eine SReliguie, wel(f)e fte in ben ©terbeßunben

ftärfcn mußte, bad Srucißr vertrat bie ©teile beä aUmäd^tigen

^eilanbef unb ber arme ©finber ging mit iBerßc^erung baß

^eilige bie ^<^t ßätten burt^ ißre gfirbitte ju erlbfen, and

biefer 2Belt. Slut^ jwei @urof)äer litten ben 2:ob. Seibe waren

©ifi^öfe; ber erße Würbe non bem unmenfcßlit^en ©ounerneur

non ©fetfcßuen umgebracßt unb bewies feßr ebel unter alten

Selben, fo baß er felbß bem Unmenftßen Sld^tung einßößte. X)ie

t^ineßfcßen Sßrißen, wet^e bei bem £obe jugegen waren, taudß«

ten iSfitßer in baä ©lut unb bewahrten biefe atö bie beiligße

^interlafenfc^aft ißred Seßrerö, woßt wiffenb baß ißre ©tunbe

autß feßr halb ftftlagen m6tf>te unb ßc felbß ijjrer Sietigion we»

gen ©efängnißßrafe unb Sanbednerweifung ertragen würben.

38enu man biefe butbenbe Siebe mit bem ßörrifd^en, geß&fßgen

unb feinblicßen SQBefen einiger notß fe$t beßeßenben ©emeinben

nerglcicßt, bie in geinbfetigfeit gegen bad (Soangelium unfern

@riöferd niet weiter gef^en atä bie Reiben felbß, obgleich ße feßr

unwißenbe Seute ßnb, fo fann man nie mit ju großer ©ewun«
berung fene 3<iicn jurfitfrufen. 3Me Urfa^e biefer Verfolgungen

febot^ waren ni4)t immer faiferticße Cfbicte, fonbern feßt oft ba^

©enebmen ber ^omiftßen. ©o j tlagte jum ©eifpiel ein ©ruber

ben aubern an baß biefer ißn jur Slnnebmung bed fiatßoliciamuP

awingcn wollte. X)aburi$ wnrbe bie Diegierung fo erbittert baß

ein Kollegium, wo bie ^tießer 3ün9linge für ißren I)tenß et«

jogen, non ©runb auä jerßört würbe. einiger 3eit würbe
e« jebotß »ieber ßitte,iunb bann nerfammelte ßtß bad ©otf in

iblüßen unb .^bßlen' um i bie SReffe. ju feiern. Sobatb bie 3luf-
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inerffamfeit bet ^!^<inbattne \>on 'abgewogen kbat, fitzen jie

wiebet an ju'bci<$ten^ ijte @ebet«fotme(n ^et^ttfa^cn imb Reiben

§u taufen, Die ^Ptiejlet eqdf>(en bag eö au(^-2Bunbct gab, @o
wutben jum öeifpiei in einem SBatbejwei -öon einem

böfen ®eiftc angefaltcn unb gefebtogen. Det «ne wat ein (S^tift

unb ma<bte begwegen ba^ ^eu^, welebed ben Dämon fogteicb

ttieb* Det anbete bagegen war ein |)e(be, flu^^tc unb fcbiiubfl'e

auf ben SBeteibiget'unb cm^ling ba^et nO(b betbete ^iebe,^. Da
wugte et ft(b Hiebt weitet gu^betgen, bid bag et ainb ein ibteu)

machte, bem J^obolb entfam unb'* fogleicb cin'>^b^ig würbe,- S3ei

einet anbetii "®e(egenbcit f(bien eine ©d^upl- nUt^ S35eibtt>affet

bic @tube, wbtin ge flanb, oetlajfen ju |mben, ',oibttt bag/man

nu^gnbig macben fonnte, wobin ge geb begeben: . Da eteignete

gcb^nutt'Hn gtoget @tutm, unb gebe ein 9^a<bbat mugte fonu

men, um neued ^eigwaget im J^aufe^bttum^u^tt^en,- beim fong

würben bie ©ef^enget ba^^ ganje ©ebdube umgewotgen gnben,

Kbet oon bem ^ugenblicf an, wo bieg gefebug, btieb/atte^ tubig^

Detg(ei<btn l*egcnben gebrauebten bie 3W(fgondte, um ben ©tau^

ben an‘bie*’btirige Äitcbe aufteebt juscrbaUen,.. //*j/

<r. 3Jon bem Sßorte - ©otte^ b^^i man . nichts in biefet ganzen

Seit bet Prüfung, wobl aber t)on öteoieten unb-anbetn Jlbget^

Ci^^en Dingen, bie ben:0elennetn beüig waten. Die SBetfotgung

wutbe wittig etbutbet, um nur einige Qievemonien ^oettiebten ju

fbnnen unb geb bie 2??cgc^.oottefcn ju tagen, -Degbatb etbulbe^

-ten bic 3)?ifgondre @(enb, wie e^ faum bie menfebti^e Statur

ertragen fann, Oft lebten ge in unbewohnten ©egenben unb

batten ni^t einmal 9^ei^ genug $u egen;,oft. fagen .ge Dage

lang in einet elenben J^ütte, ogne e^ )u .wogen au^ nur für

^einige Hugenbltcfe gut Dbür binau^^ugebeti, war wtrflitb

ein ^artbdufetleben, ogne einen anbetn 9^en al^ einige ^inbet

ober ^waebfene taufen ju tonnen, unb oiele biefet ^eibenboten

waten nicht mit bet l^anbe^fptacbe betannt> unb unoermbgenb geb

Jübet geiglicbe @acben au^aubrü<fen, l^nn man baget bebenft,

wie dttgerg gering bet ©ewinn unb wie betoifcb'bie Hufopfetung,

<fo wünfegt man oft bag biefe Banner igret felbg unb ibtet @C'

meinbe wegen einet geiligeten Saege igt lieben. gewibmet ballen,

* u Unter allen biefen Drübfalen jieboeb tonnten biefe Ueute niegt

mit einanber gtiebe gnlten, 3tuei. berfelbea-^antten geb übet bie
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Stu^be^nung i^cer 2)i5cefe, unb ba bet @treit unter t^nen ni4>t

gef(!^Ii(^tet »erben fonnte, fo »urben bie römif<^en Se^örben tn

(Europa aufgeforbert ,
barüber ©uta^ten abjugeben unb ti

beutlit^ ju machen, »er Steift ^tte; bamit nun aber j[a fein

^i^verffanb brrrf(ben mb4>te, fanbien bie @treitenben eine ßarte

mit ihren Soten, um biefeibe bem hriHgen @tuh(e norjutegen.

2)iefet ©rief»e(hfet fo»ohI «W bie 5Dfoppe »urbe »on ben ßh»*

nefen aufgefangen unb fogleich bem faiferlichen ßabinette norge«

(egt. fticfing, »elcher boU 3(rg»ohn mar, glaubte nun fefl

ba§ ed auf fein Steieh abgefehen fep unb man bie§ in ßuropa

unter ftih bettheilt h^be; benn »ie fonnte anber^ bie Ueberfen;

bung ber Karte nothmenbig fepn. Daher {trafte er affe, »eiche

in biefen Streit ber»idelt »aren, mit unmenf^ffichet ^)ätte,

berwie« betfchiebene 2Riffionäre be^ üonbeö
, fa^te ben ßntfchtu^

bie ganje aftronomifche ^nftalt ihrer borjüglichffen S^ä^e ju be«

rauben unb bie fatholifche Secte auäjurotten. Der ßntmurf

»urbe in äiu^führung gebracht, ßbict erfthien auf ßbict, neue

^lacfereien »urben erfunben um bai i'eiben ber Sefenner noch

empfinblicher ju machen, unb baö l'anb burchfucht, um bie Lehrer

fe»ohI oW »h« Anhänger in offen Schlupf»infeln oufjufuchen.

9?ur bann, »enn fte mit $euet unb Schmert oertrieben »aren,

glaubten bie ffTfanbarine ihre Pflicht gethan ju haben, ßin ßen«

for fchlug felbfi »or, bie ffiomifchen offer ©üter »ertu^ig ju et»

flöten unb fte ihreä ©elbeä ju berauben, »eichet feboch Kiafing

nicht bewilligte. Dagegen »ar et oft fehr gtaufam gegen

Heute bie »irflich abgefaffen waren unb nichts mehr vom
Katholicidmu6 aB ben fffamen beibehielten; er beffrafte ^bflinge

ber ärt oh«e Schonung. 9?ach affen SSetfoIgungen unb bet fo

geglaubten. Slu^rottung biteben noch Daufenbe ber |)apiffen in

»erfthiebenen ©egenben bed IReiche« unter ber äufftcht eutopöifcher

^riejler, »eiche, fobalb e« in guropo f^fiebe geworben, »ieber in

jiemlicher änjahl hnbeiprömten. — Sie hatten ihre Spulen, »o
^Räbchen bie ©ebete bed fftofenfrattjed erlernten, unb »o Knaben

etwad im Hefen unb Schreiben unterrichtet »urben. 3n ih^rm

ßoffegien ftubirten 3öngtinge bie Sd^e ber römifchen Kirche,

unb einet bet SDltfjtondre überfehte felbji bie ganje fcholaftifche

Shtolaa« ßhiwfWe JMt gtbauung feinet Söfflinge. 93on

bet ®ibel hbtcu wir ni^W, glauben aber benno^t bag man auch

i



ba« olter ®fl(|Kr (o«, utn m'<^t gänjtic^ 3Rcnf(^enfa5un>

gen bem Soife n>eid ju machen.

Unter alten ben Stürmen, metc^e in (Suropa brausten, l^atte |i(^

in ®ngtonb eine ÜRiffionügefettf^aft gebitbet, »ett^er bolb onbere

folgten. Sange batten bie ^roteflanten ihre 'j)fli<b^ fernen

Sanbe bie üSabrbeit beö einigen ®otteö befannt ju matben, i>er:>

geffen, at« enbtitb im 1807 ÜÄorrifon bortbin gefanbt

würbe um bie groge Sibulb abjutragen. Unter ben bamaligen

Um^önben ma<bie biefer SWann t€ fi(b jur '•Pflicbt ben 6b«nefen

in jeber Jgiinjt^tt fttb anjufcbmiegen, unb fein erfle« Auftreten ju

Santon war mit nieten Scbwierigfeiten nerbunben. tBatb aber

würbe er jum 2>oImetf(ber ber oftinbifiben ®efettf(baft ernannt,

unb fonnte fi(b baber rubig ju Stfafao aufbalten, wo man ibm

früher eine ^reiftätte nerfagt, unb auch abwetbfelnb na(b Santon

geben. Seine erfie Sorge war, einen 3:beit be$ 9Ieuen 3:eßa<

mentet bem SSotfe befannt ju machen. ijt wirfticb }u ner>

wunbern, wie fo niete gelehrte iDiünner, bie ftcb fngar abo^olif^e

fDIiffionüre nannten unb non benen einige felbft jum ferabbtf^en

tßereine gehörten, bennocb nie bie SSerfe ber Stpofiel anö Sicht

gaben unb ihre ®efebrten mit ben @runbfä$en befannt machten,

worauf jie ihr ganje« anfeben grfinbeten. (Sin ©elebrter, ben

fie einen Äe$er nannten unb ben fie febr oft in feinen arbeiten

binberten, unternahm bief SBerf. @r b«Ue eine ^anbfchrift non

bem größten Xb^tt ber Ueberfe^ung im brittifchen 3)?ufeum ge^^

funben , waö bie ©runbtage feine« fünftigen Unternehmen«

würbe
,

unb ba« tfiSort @otte« erfchien im 2>rnd, ehe noch jebn

3«bre norüber waren. ®ie ofiinbif^e ©efettfchaft gab bie So»

fien }um 3)rucfe eine« ^ineftfchen Sörterbuche« ptv, welche«

nachher in fe^t« ^beiten ba« Sicht fab unb at« ba« erfie SBerf

biefer art gebrucft würbe, obgleich nerfchiebene Serica im SRanu»

fcri^jt bejlanben. Snglei^ gab SWorrifon religiöfe Jiractate her»

au« unb hielt mit feinen $au«teuten @otte«bienfi ;
benn bamal«

war e« noch nicht geratben öfentlich bernorjutreten. Sfachber

fam SÄitne at« fein ©ebülfe, ein 5Wann non febr großem unb

unermübtichem gleiße, welcher ben @eiß ber cßineßf^en Sfpra^e

febr batb erfaßte. S^an ertaubte ihm aber nicht in S^afao ju

wohnen, unb er ging baber na^ IBatania, wo ihm feßr große

^)ülfe non bem berühmten Siaffte«, bamat« ©ounerneut Jener

»en ?^tna. 50
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3nfel, ju watb. ju Santa untet^ielt er mit ben

^tneftfc^en Sergfcuten jenet 3nfel unb teerte enblt(^ im 3a{»re

1813 nat^ 3Ratao jurüd. 3« bemfetben 3a|»« bie

greube, ben erfien Sefe^rten ju taufen.

2)a ibr Unternehmen in 6h>x(t boQ Schmierigfeiten mar,

befchtoffen fte enbitch ju Watacca eine SRiffton ju ftiften, unb

9Sifne begab ft(h bortbin. 3n ber golge fob man eine @(bule ba«

felbfi |i(b erbeben, mo bie cbinejiftben Äinber im gngliftben fomobl

ald in ihrer ÜRutterfpracbe unterrichtet mürben unb überbie§

eine ^rifiliche ^rjiebung genoffen. 9to^ anbere l'ebranßatten

mürben biefer beigefügt, ouö bet ^rejfe gingen febt biete bor?

treffliche Schriften berbor unb au^ eine Seitfchrift — The Indo-Chi-

nese Gleaner, bie reichte Sunbgrube für chinefifche SEBiffenfchaften

unb Denfungbart. Sine 9Renge anbere 3Wiffionäre folgten biefen,

liehen ft^ gu ^inang unb ©ingapor nieber
,
unb befchröntten

ihre äirbeiten noch auf bie chineftfd^en Sotoniflen, benn ber Sin«

tritt in Sbina mar ihnen bon bei beibnifchen fomobt aii rbmifch«

fatbolifchen füegierung hveng unterfagt. SWortifon batte im 3abre

1816 bie ©efanbtfchaft nach ^efing begleitet unb mar in Serüb«

rung mit ben groben ©taat^männern getommen. Sinfalt, f^teib

unb grömmigfeit geigten ficb alö charatteriftifch in biefer Siiffion

;

bie Jbfiluehuttr maren ohne Unterfchieb gelehrte üeute, bie febt

biel für Sb*uo geleijiet haben mürben, hätten fte bort 3«9ang

gefunben,

9lu§Ianb mar möbrenb biefer 3rit aufd äuberbe bemüht,

fich mit ben Sb»nefen über ^)anbelöoerträge gu »erflinbigen unb

fchidte nicht meniger at^ brei ©efanbte gu biefem 3u>ed nach

|)efing. 2)er erfie, ein @raf, erfchieii an ben ©rängen im 3«br

1805, unb nochbem man ihn bort lange aufgebalten, mürbe

mieber bie nie erlebigte grage übet baö Äopfjiohen aufgejiellt.

X)a ergab ti ftch benn bap biefer ©rohe ftch bagu nicht bequemen

mollte, unb fo mürbe er nach vielen ällübfeligteiten, benn e^

mar ein flre»9et SBinter, mieber unverrichteter Sache enttaffen,

ohne ben 4>«nefif<htu ©oben betreten gu haben. 3b'u folgten

gmei onbere (1809 unb 1819), melche ibve Sejiimmung er.-

reichten unb neue 3ä9ttuge gum Srletnen bet ^inefifchen ©proche

berbeibrochten. Da« ©onge blieb gu geling auf altem %u^tt

unb ber {lanbet mürbe ni^t unterbrochen.
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Unter ber weifen Siegierung SKeranberd faßte man enbtit^

ben @ntf(|t{uß, ben ^anbet na(^ (Santon ju verfemen unb ju bie«

fern begab bet berü(>rate äßettnrnfegler Ärufenjietn

na^t jenen Orten, (ii gelang if»m feine @üter }u t>erfaufen

(1806D; ailein bie ÜÄanbattne fonnten nic^t unterlajfen S^wte»

rigfeiten in ben SSBeg an fegen, wefc^e tbm awt« gvoßen IWac^*

lj»eite gewefen wären, j>ätten bet Sßorjiel^et ber o|iinbtf(j)en Som*

pagnie unb Ärufenfietn felbji nic^t butc^ ihre gejhgfeit unb

^fugjfeit biefen $fan nereitelt. Oie S^ijfe waren nun enbliift

frei, ben ^fuß au »etfaffen; aifein fura natp i$»rer Sibfajtrt fam

ein fc^recfenbe^ (jfbict beraub, wefcbed ben Boübeamten tabefte

unb augfei^ ben .^anbef für immer unterfagte, weif bie fRuffen

ja au ^iacpta ißerfebr treiben fonnten. Oamafd war man in

gutppa au bief bef4»äftigt, um ß(b bi"ß4)il‘<^ @b‘ua’^ au g*«*

men, unb fo unterbfieb bab fernere Unternebmen. Snbfi^ ge<

traute ß(b ein 3efänber biefe ©acfte wieber noraubringen, ma^te

eine Steife burcb gana Sibeticn um Sfferanbet au feßen, erreicbte

aber bennotp nieftt feine äibßcbt aur ißerpßanaung be^ ^anbef^.

ÜWafao war |weimaf auf bem '•puntte eine brittiftffe ®e*

ßßung au werben; aifein bie 6b»uefen behaupteten ipt SBe4>t af^

©runbeigentbümer , unb bie ßofonißen b'Utertrieben fo bief

in ihren Kräften ßanb ben gonaen Slnfcbfag. Qi iß außerorbent»

U(S), mit weither ®egierbe bie bortigen Sewobner jeben Sorfthfag

aur Setbefferung ihrer l'oge non ßth ßicßen. 3uerß war ei

bet ®egriff, ben ße non Kebern batten, unb ber ©thretfen unter

ihrer Slegierung au ßeben; bann ba^tten bie Kauffeute baß fo>

baib gremoe in ibret ©tabt baö Stegiment führten, ße affen

.^anbef neriieven würben. Oaher nerbanbeu ße ßth innigß mit

ben @htuefen unb erhieften für ihee ©eneigtheit unb Stufopferung

Unbonf. Oiefeiben @runbfä$e ber Siedereien unb ^fadereien

bauerten fort unb boP Srgebniß nad; wie nor war, baß ße noch

bemüthigere ®afaffen ihrer Unterwerfung wegen wnrben. ®ei

©efegenheit ber Sludrüftung ihrer ©chiffe a^tgicu ße biefefbe

Kieingeifterei; beim anßatt muthig afä eine Station hevnorautre«

ten unb ein für aifemai au erffären baß ße fämmtfithen ©ee#

räubern au trohen im ©tanbe wären, fthfithen ße ßth bemüthig

au ben untergeorbneten SStanbarinen unb erfiärten baß ße nicht

eine glotte auOrüßen fonnten, ei fep benn baß man ihnen einen

50 *
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SBorf(^u§ an @e(b machte. Siefen er^ieiten fte au(^ mtcfltc^,

mit i^m aber jugleic^ ben 9tu^m t>on ü^iet^Iingen , weiche man

}u febem m5g(i(f)en gebtau^ten fbnnte. Unb boc^ maten

bie Sngefe^en|ien unter if)nen Veute, welche eine grope 9iot(e

[fielen moRten unb ft<^ fo fioij wie bie alten Stbmer ju jeigen

»ünfc^ten. Sa^et fpracf>en fte outi^ immer von iftrem ©enate

unb befen iBef^Iüffen, ben SSerfammiungen ber iBftrger unb bem

unumfib^iit^en ®efebe; bei biefen ftoi^trabenben SQSorten febodb

blieb eb auc^. — Sie ©eifUiiftfeit befielt iftre RRac^t, bie $fir«

<f)en waren immer von fe|>r anbö(f>tigen Sw^brent ber SDfaffe an*

gefüllt, ber $iftf>of ober fein äJicar beftau^teten iftre äBurbe

unb i^ren Sinflu^ in aRen 93erat^ungen unb würben felbfi 93e*

feblbftaber. — 3n bem 3nfHtute beb ©an 3ofef, welt^eb früher

ben 3efuiten geftbrte, erjog man eine SWenge ^ineftft^er Äinber

unb fanbte bie tütfttigRen unter i^nen nacft g^ina alb ^riefter.

SlRein ber frühere Sinfluf welchen Portugal auf bie SWifftonen

bottf, ging ganj verloren, unb bie wenigen fremben Jfteibenboten

welche noch von 3^it anfamen, erfannten nicht länger

bie hbchPe SWacht ber hortugiefif^en ®if4>bfe.

3m @onjen genommen würfen bie Rieichthünter ber ßolonie

vorzüglich burch ben Dhiumbanbel unb bie jufäRige 9Ieutralität

ber hortugiefifd^en Sloggc> Saher burchlreujten ihre ©chiffe un*

gehinbert ben ^rchihrlagub unb trieben einen fehr vortheilhaften

Serlehr, bib ba^ auch Portugal genbthigt war {Ich S<^anf*

reich jx «rllären.

Rlochbem bie ©efanbtfchaft ber Snglänber von geling aurüd*

gefommen, zeigten {ich bie öehörben bereiter ben Äaufleuten gute

Sehanblung Wiberfahren z» taffen. 3lRein feht fing bab Dhium

an \!ärm zu machen; man fah bie fchrecflichen gotgen bebSlauchenb,

unb baher beflanb bie chineflfche Siegierung auf bem IBerbot ber

Sinfuhr. Siefem ©efehle zufbige fleRten bie Sorfieher ber ofi*

inbifchen ©efeRfchaft bab ?lnfuchen, ba§ man bab Erzeugen beb

RRohnfafteb in ©engaten unterfagen unb zugleich bie Slubfuhr

verhinbern mbchte. äBäre biefe ©orfieRung angenommen worben,

wie ganz unberb würben ftch bie Singe geflattet hoben.

9lun fing ber furchterli^e Ärieg in ®uroho an, um welchen

fi^ bie Chinefen weniger ffimmerten, alb wir um bie ©taatb*

ongetegenheiten beb gfirfien in Simhuftu. Slher fchon 1799 er*
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festen eine fpantfe^e $fotte auf ber di^t'ot ju 3Rafao, natfitli^

um auf englift^e ffauffa^rleif(f>iffe 3aflt» ju moc^en, wobut^

ber eng(ifif)e Slbtniral für bie @i(f>erf)eit feiner Vanb^Ieute be<

forgt tturbe. @t f(^rieb halber feib^ an ben ©ounerneur ju 6an»

ton um feinen @4>iffen eine gute 3Iufnaf)me ju oerbärgen.

Allein bie Ü7?anbarine woUten bie Fregatten feiner 9fation bei

fic|> felgen unb firäubten ftc^ aufü üuferjle, i^nen eine HnferffeKe in

ifjren ©ewüffern ju erlouben. 2)abur4» entflanben oiele unb

bittere ©treitigfeiten; bie (Snglänber waren entf4)(offen i^re 01e(f>te

ju behaupten, unb bie (Sf^inefen befriegten fte mit gro^b’^e^^enben

@bicten, in welchen fte bie fürt^terlii^ften 2>ro^ungen augfiie^en.

2)iefe ober blieben auf bem kopiere unb bie ®a(f)e enbete in

ft^önen Sorten.

SBalb iebo(^ entfianb eine woftlbegrfinbetc fcte

^ortugiefen mit ben gto^jofen gemeinfc^aftlit^e ©ot^e mati^en

würben, unb begpatb eine franjbftfc^e ©efa^ung annäpmen, »aü

ja fd^on früher bie ©panier get^an. Sören aber bie granjofen

erft einmal in bem Orte, fo Würbe bem englif(f>en J&anbel natür^

li^ febt grober ©tbaben etwatbfen. 3n biefem fritiftben Slugen=

blid entftbloffcn |t(b bie engliftben ©epörben in 3nbien, ungcatb«

tet bet oielcn Kriege im 3nnern, ftbnell eine Iruppenabtbeilung

ttacb jenem Drte objufertigen (1802) unb oon bemfelben feflen

©efi$ JU nebmen. ©ei ber Slnfunft ber ©olbaten lieben bie

©ewobner oon ÜWafao feinen ©tein unberührt, um biefer @äfle

lo« JU werben, ©ie machten ben ©eborben ju ßanton bie grob*

liebfien ©orfiellungen oon ben ünfömmlingen, erflörten baö 9fei^

in @efabr unb gingen felbfi fo weit, bureb ibi^r ^Dfifftonöre in

ber ^)auptflobt, Äiofing erfueben ju laffen bie Slnwefenbeit biefer

l'eute nicht ju bulben. StHein ti beburfte biefer llufforberungen

bureboug nicht. 3)ie ebineftfebe 9iegierung, ihrer ©ebwa^e ftib

bewubt, war mit ©^reefen wegen ber fteb napenben @efabr er*

füllt, überall entflanben ©eforgniffe, Sbict folgte auf (Sbict, unb ba

bem ^anbel ein @nbe gemacht werben würbe — fo würbe

wenigfieng gebrobt — waren bie Snglönber gejwungen nacbju«

geben. 2>ie 2:ruppen jogen hinweg unb bie (Sbinefen waren

biebmal oon ber furcht befreit, behielten aber ihren ärgWopn.

3ur felben 3rit entfianb eine Empörung in ber 3lä^t oon San*

ton unb bie ©tobt felbfi würbe oon ben Slufrührern bebroht.
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(Sine gro§e tWenf^e ©fiter blieben in ben SSBaarenbnufern jurfitf,

unb bie ®eute ber Sicbellen »firbe fe^ir bebeutenb gemefen fe^n,

jjfitten (ie in bie @pei4>er einbre^en unb ft(^ ber englif^en

©fiter bemäf^tigen fönnen. T>ai Unglfid 30g notüber unb man
rergaf feljr halb ein Uebet, »elc^efi im näi^ften 3a^re nielleiditt

»ieber erf«^einen mürbe. SGBfijjrenb ber gonjen 3«t ff^ten bie

'JJortugiefen i{>re (Sabalen fort unb aeigten ju mieberijoltenmolen

ba^ jie ben ßngldnbern emige f^einbf^ioft gcfcf>moren unb cÄ

»oriogcn nor ben TOonbarinen ju friec^en , anjtatt fi(^ unter ber

englifi^en $errf(^aft ®rob ju ermerben.

2Bä|»venb bev cngtifc^c SSorjlanb ben ^>anbel jum fcjir großen

aSort^eilc ber (Jompagnie unb beö üanbeö führte, mar er au(^

im ©tanbe eine bebeutenbe Summe ©elbei? bem ©ouoerneur »on

3ubicn, bem 3J?avquiö Sßctteofep, 311 überf(^i(fcn, beffenÄriege gegen

bie SWabaratten unb i:ipu©ab»6 ungeheure Summen mcgnabmen;

ein fcpr mitltommcner Seitrag, ebne melden tS febr ftbmer ge»

mefen fei;n mürbe bem ^>eere in 3nbien ben Solb ju bejablcn.

Um biefe 3««* machten bie Cnglänber auch einen Setfuch jur

(Stöffnung beö ^>anbel^ mit Socbin^ina, melchet ieboch nicht mit

gutem (Srfotge gefrönt mürbe. 9?acbbec fanbten |ie bem Könige

©ef^ente unb ocrf^icbene Ko^barfeiten, ol;ne jebo^ feine ^olitif

311 änbern; et blieb fejl beim Spfiera ber gän3licben Sluöfchlie»

gung oon gremben, nachbem et burch ^lülfe bet gtau3ofen eine

gute giotte unb ein 3icmlicbei5 ^)eer gebilbet.

Die ©efebenfe melche man na^ geling fanbte um bort ba«

ipexi beö Kiafing 3U röhren, moten »on fehr menigem ©elang

in ben Slugen eineö erflörten geinbeö aller gremben. 9?o^ gefiel

ihm ber ©ebrauch »on Ätiegöfaht3eugen gegen bie Seeräuber;

benn immer argmöhnifch, fürchtete er baö Uebergemicht ber @ng»

länber in biefen ©emäjfetn unb einen unauöbleiblichtn Streit.

Diefe Stunbe mar aber noch nicht gefommen unb bähet auch bie

gurcht grunbloö. Jfjötte er bie Äaufleute nach europäifchen @e»

[eben behanbelt, fo mürben fte natürlich ©chranfen ge»

blieben fepn; allein lieber mürbe ein chinefifchet STOonarch üanb

unb Ueute »etlieren, alö ba§ et »on bem angenommenen Spftem

obgittge. Diefe ^»artnäefigfeit mar bie Urfache »ieler Uebel,

melche in bet golge ßh‘t*a trafen.
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6in Seifptfl bf« ffiojdwotlen« ber gnglänbet liefert bie be«

beutenbe Sieiärinfufir bon ^Bengalen unb onbetn Drten Onbicnd,

etwa 000,000 2:f>alet an SEßertf», »ätjrenb btc füblit^en 'Probin»

jen bon Jf)ungetdni>tj> bebrojjt würben CI 807 — 1808). ^)ätte

man babon SSortf»eil ernten fönnen, fo Wäre bie§ gewi§ bem

Itaufmannägeifie jugef(f)rteben worben; allein baO Unternefvmen

gerritbte }um yiai)tptU ber (Sabitatiften unb oerbient ba^er l'ob.

3Böf»renb 9?apoleon mit 9liefenf(^ritten feine Siege auf bem

f^efUanbe Europa’« audbreitete, fanbte er ou^ Sc^ife nad) 3nbien,

um bie englifcften ^auffa^rteifafirjeuge aufjufangen. äülein er

butte einen biet weiterfebenben ®ei{f, unb bamald

fibon in ben $(an feiner atled umfaffenben '>j)oIitif. Sort ben

.&anbel ber Snglänbcr gönjlicb ju brntmen unb wo mögliib einen

bltibenben Sinbrud auf fened dfeicb ju machen, war ein (Sntfcblu^

welchen er fchon bor ber Schlocht bon 3eno fa^te. SDaber fürch«

teten bie dritten 3>?afao’b halber, unb ald nun ^ranfreich enbli^

Portugal mit Itrieg überjog, fo fonnte man febr leicht ber'

mutben , bag auch eine Heine entfernte Kolonie mit noch größerer

Üeichtigfeit ale bad IBatertanb weggenommen werben würbe.

fam aifo bie SBejicjnabme 3Rofao’0 wieber jur Sprache unb

äbmiral 2)rurp würbe mit einer bebcutenben glotte unb großem

XronOport ju biefem @nbe bon 3nbien gefonbt. Sobolb bie Sol*

baten gelonbet waren, fchrieb ber ©ouberneur juSanton folgenben

Briefe „Wiix ertauben euch au banbeln aber nicht a» tanben,

unb ba ihr bie§ getban habt , fo habt ihr auch wiber bie @efehe

gefünbigt. 3bt bief unter bem Sorwanbe, baf bie gron*

aofen fommen unb bie Kolonie beunruhigen werben; allein fte

werben nie in bie Vänber bed bitnmlifchen 3ieiche^ einbringen.

äOürben fte «6 wagen jich bennoch ungeborfam au beweifen, fo

brächten fte SBerberben auf (ich felbff. 3<h würbe mich felb^

an bie Spi^e meined .^eered fietlen unb ouf fte ruhig lauern, unb

eO würbe leicht fepn mit ber ^enge bie äSenigen au fchlagen,

fo bah bie granaofen ben Sifchen im Üeffel unb bem f^leifche

im £opfe gleichen unb ftch ohne Sthwertfthlag ergeben würben.

Daher müht ihr (Sngtänber nicht behbalb Sorge tragen. 3lllein

wenn ihr mit ben granaofen (^einbfeligfeiten habt, warum gebt

ihr nicht aufo 3l?eer unb fchlagt euch öffentlich, anflatt

ihrer in einem äOinfet au tvatltn unbibabei bie ®efehe bed
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91eti^eö ju ü6ert(rten
;
Abecbieg j>abt i^t euren a3erfe|>r mioren."

X)te ^(»nbelöfperre war fogletc^ erfolgt unb bte <^inefifcf)e 3le9ie>

rung ocrft(f>erte bte Snglänber, ba^ btefe nie toieber aufgehoben

»erben foßte btö ba§ bte ©olbaten fidt cingefthifft hätten. Sin

ben Slbmiral fthrteb ber Statthalter, ba§ fein ®rtef »oll wilbcc

3rrthümer fe^; ba fein ^6nig früher burth Tribut feine Unter»

werfung an ben S^ag gelegt, fo hätte man ben |)anbel erlaubt.

Sllletn bie 9)?a)efiät unb Stacht bed ßaiferd behne fich }u ben

entfemteften @egenben aud, baher müßte er feinem S95ißen ge»

horfamen unb fogleith mit feinen Äriegern h«n»egjiehen. — 2)er

Ji'aifer »at fehr örgerlith über ben ganzen üöorgang ber ©athe

unb fagte: er ^abt feinen großen Sioil* unb ÜRilitärbehörben

befohlen ßdh natß ÜWafao ju »erfügen, um jene 33arbaten mit

bem S3erbote beö htntntlifth^ti SRei^ed befannt ju machen unb fte

berb auöjufchelten. 2Rit ben geinbfeligfeiten ber auswärtigen

35arbaren hätte er nichts ju thun. 3m fehigen 3<thre hätten

©iam unb ©irma, welche in Ärieg miteinanber »erwidelt wären,

feine ^)ülfe »erlangt, attein er betra^tte alle mit berfelben Oütc
unb höbe feine ^arteilichfeit. SBoflten bie f^^oujofen SHafao

anfaßen, fo würbe er fogleich ein großes .^eer marfchiren laffen

unb ße »ernichten. „Stßein eS fcheint mir, fährt er fort, baß ihr

eingebenf ber ©chwöche ber ^ortugiefen euch burch üänberräuberci

ihres ^)anbelS bemd^ttigen woßt, unb baher macht ißr biefen

©orwonb. SBeilt ihr nun noch länger unb fenbet bie 2:rut)hen

nicht htnweg, fo woßen wir eu^ aßer üebenSmittel berauben unb

unfere Slrmee fenben um euch jw umringen unb gefangen ju

nehmen." Sin folcher ©rief gab ju großen 9teibungen Slnlaß,

unb obgleich mon fehr wohl buchte bie Sngldnber bur^ ^)unget

unb Sntjiehung ihrer ©ebienten ju a»»ngfn, fo würbe bie ©e«
»egung unter bem ©olfe immer größer. Unb baju trug ber

©efuch beS SlbmiralS ju SBhotnhsa feh* 0‘*f bei. Diefer be*

ßanb auf einer Unterrebung mit bem Statthalter. ®a er nun
ben SBeg jut Stobt burch ÄriegSfahrjeuge gefperrt fah, fe$te

er ß4> felbfl in ein ©oot unb h«ß eine große üWenge anberet

gohrjeuge ihm folgen. 3m Slngeßcht ber thineßfchen 3unfen
machte er ^»alt, unb bie SWanbatine ßngen an fogleich ouf ben

englifchen Slbmiral ju feuern. 2>iefet gob baS Signal jum
Singriff, »elcßeS aber nicht »erßanben würbe, unb ging nachher
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felbfl jurücf, o^ne ba« ©eringfie au«geri<^tet ju l^abeti. ®et

ber 6|)inefeti bunb btefen Unt^anb au§nocbentIi^,

unb nun bef4)Iojfen fie bie SBettügung bet ganjen batbarif4>«n

Sloce. 3« btefem ßnbe erging ein adgemeine^ Aufgebot be^

gonjen Sollet, ba§ ft(^ bie aWilijen in gefe^toffenen SRei^en »etä

fammeln unb fo bie ©ngldnber atte gefangen nefimen fottten.

älUed war in fe^r gtofer ^Bewegung unb erwartete ben Slu^gang

bet ®inge. ®a tarn ein fe^t bemfit^iger ®rief »om Slbmiral

an, worin er oerfpra«^ SRafao ju räumen fobaib ber :f)anbel

wieber geöffnet wäre ,
unb juglei^ mit feinen 2;rubben wegeiite.

:Sie ©efafir war nun vorbei; ein ;)rä(^tiged (Sbict folgte feinem

^bjuge; bie jfaufieute waren genötf)igt ben ^aifer um ®et::

jei^ung }u bitten, baß er gnäoigff wieber ben ^anbel eröffnen

möchte; eine $agobe*D würbe erbaut um ben@ieg ber Sßinefen

über bie Barbaren ju verewigen , unb bie (entern waren bie

ben von Stbufir unb Srofatgar. 9lie wor bet ^>of ober bie ®e<

börben ju (Santon fowoßl a(ö bae ganje ®o(i über ben gtücf«

lieben Sluögang einer @atbe fo erfreut. ®on biefem Slugenblicl

an glaubte ffeb bie faiferlicbe Siegierung unüberwinblidb unb be

banbelte bie ^remben mit ber größten ^älte unb auffatlenbem ©tolje.

'iRur ißren anbaltenben ®itten würbe ein ^anbel ertaubt, welcher

für biefeö ^anb von viel größerer äSiebtigfeit atö für ©ngtanb war.

(Sbina, ftcb feiner überwättigenben ^aebt bewußt, beging naeß«

bet bie geßl« beö ^)ocbmutbeö, welche einen Ätieg jur gols^

ten
;

ein Unternebnten , baö nicht vetberblicher für beibe Parteien

hätte fepn fönnen. 9Ran f^iwärjte überbieß ben

Sngtänber an um ffe nodb verhaßter gu machen ,
unb fäetc

ben @amen ber 3wietracht burch ^taefereien im®erfebr, woburch

bie Stimmung beiber Böller immer f^ierigec würbe. 2)er Statt«

haltet warb inbeffen gurüefberufen unb hart befiraft, unb ein

anberer ©ouvemeut gefanbt, welcher burch Strenge unb ©fite,

bie er nach Umffänben anwenbete, bie frechen Barbaren im 3aume

batten foltte.

Song erfchien nun aW ein grieben^ffifter unb bie Sachen

würben burff) einen fotchen ^ann feßr halb beigetegt. 2)ie großen

) 3« bet 4><»»t)fcbrift fl«nb ^ßetlobe, mi natürlich leinen ®lnn gibt.

^agobe l|l blof eine Soniectur; ob eine gtücttlche, mag ber IBer-

faffer erltaren. «R.
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3(uftagen jrbo(^, welche bte ^ongfaufleute aufjubrtngen l^atten,

beraubten btefe beö Sapital^ jum ^>anbeln
,
unb bo einige banf*

brühig würben, gab eö Älagen c^ne gnbe; oft war bie S8et*

legenfteit um ba« nötfiige @e(b jufammenjubringcn, fo gro§, ba§

ber ^»anbel bebeutenbe Störungen baburi^ erfuhr. 9?0(h Waren

bie ^ortugiefen nicht jufrieben burdh böfe ©erfichte ba6 gute iSrr«

nehmen ju ffören, fonbern fie machten auch $or|feKungen burch

eine ©efanbtfchaft , um ben Soleier hinwegjujiehen welcher ben

(Sngfänbern fo grogen @inf[u§ in allen ^anbel^angelegenheiten gab.

35er fRöbelöführer in allen biefen 35ingen, Slrreaga, ein fepr »ec»

fchmihter jfohf, bebachte nie, ba§ bur^ bie Unterbrtlcfung einer

freraben Station am ^)ofe beö äutofraten alle ^remben unb auch

feine Canböleute leiben würben, unb bafl, währenb er ben @h®lcn

jur SBeerbigung ber dritten h«beibrachte, biefelbe @rbe auch fei*

nen Sarg beefen würbe. 35agegen fnchten bie (Sngldnber ftch

ber greunbfehaft bed berühmten Song ju »erftchern ,
unb fanbten

ihm »erfchiebene ©efchenfe burch einen chineftfehen 35olmetfchcr.

35iefcr überlieferte bie Sachen treulich «nb erhielt auch 2ln»

ertennung berfelben »on biefem großen ÜWann. @r felbft aber

fiel halb barauf in Ungnabe unb mugte nach ber Jatarei wanbern,

währenb ber arme Ueberfeher inö ©ril gefanbt würbe. So enbigte

wieber ein Serfuch mit ber höhern Slegierung in nähere SBcrhin»

bung ju treten.

35a feboch bie öefchwerben fo jugenommen, bag bie Sachen

nicht länger ruhig ihren @ang gehen fonnten, fam eö enblich

ju einer ßonferenj, in welker alle Streitigfeiten heigelegt wer»

ben foUten. aSerfchiebene ©runbfä^e würben feflgeftcllt wonach

mon in ber h<*nheln wollte; allein ber Srfolg entf^roch

nicht ber ©rwortnng unb fo blieben heibe 'Parteien na^ wie »ot

in feinblicher Stellung. 35er ^»anbel war bennoch fo gro§, bag

man ben Serfehr nicht abhrechen fonnte. ©nglänber unb Shine»

fen waren etnonber uöthig; baher fuchte man ^Kittel unb SEßege

bie Sachen in gehörige Drbnung ju bringen, unb auö biefem

aCBunfche flog l!orb Slmherft’ö ©efanbtfchaft.

SEBie bie frühere SRiffton war auch öiefe mit grogen Äogen

auögegattet, unb biegnml fehlte eö nicht an 35olmetfchern unb

Leuten welche mit ber »olitifchen ‘Jlichtung beö

fehr wohl befannt waren. 35er berühmte Staunten felhft, welcher
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aW Änabc mit feinem Saicr in geling gemefen, würbe oB
jweiter Oefonbter bem l'orb beigeffigt. ?tt6f»Ii(^ langten bie

®ng(änber an bet 9Rünbung bed ^e^o an
,

aber nun mußten

ftc ißre Prüfungen befielen. S3on bem erfien Slugenblitfe bet

^anbung an ßatten fte mit unfclgii^en ©cftwierigfeiten ju fämf)fen.

6rft war eö ba^ S^ributbringen, bann wieber ba« Äofjfftoßen,

enblit^ bie rau^e ®eßanbtung unb überbieß ©cieibigungen auf

©eieibigungen, Welcße man ben ^ommenben recßt abßcfttlic^ ju<

fügte. Slflein bie Oefanbtft^aft mußte bulben waö ße nit^t »er«

meiben fonnte, unb aI0 ber Sibgeorbnete felbft cnblitß in ber 5?dße

beö Äaifer«, ber ßd» auf einem t!anbgute aufßielt, angelangt war,

würbe er »ot ißn gerufen, ffr batte ß<^ notß nitftt »on

feiner IWübigfeit wäßrenb einer ßolberigen 0?eife auf einem Darren

erholt, aid bicfe Slnforberung gematßt würbe. ©erÄaifet felbß

fanbte feinen ?lr3t, um ju erfaftren wie weit ßd^ ber brittiftße

©taatöbiener unpäßlit^ beßnbe; ba ß(^ au« ber Untetfut^ung

ergab baß ißm nur SRujte mangle, fo würbe ber ßWonart^ ent«

rüßct. ®ie Snglänbet würben entlaßen oßne aut^ nur einmal

ba« ®ra(^engeß4)t gefeßen ju ßaben, unb wiebet au« bem 1‘anbe

gefanbt. Die SWajeßdt be« Steife« war »erlebt, weit ber äb«

gefanbte nitßt augenbticffic^ erftßeinen wollte, at« e« ber SBitte be«

äutofraten wor. Die eigentliche äbßcht ging baßin, biefe gtemben

fo »iet at« mogti^ in ben Stugen bet Station 3U erniebrigen,

ohne e« gerabe 3um Sluöbruche fommen 3U laßen. Die Sßinefen

errei^lten ißren frommte ben f^remben feßr wenig

bie entfernte ^>auptftabt befucht 3U ßaben.

Um bie ©efanbtfcßaft einigermaßen 3U »erfbhnen, würben

bie ©ritten auf ihrem i>eimwege feßt gut beßanbelt. Der Äaifet

felbß gab ein SRunbfchreiben ßetau«, in welchem et ßch beftagte,

baß er ben f^remblingen bie große @hre einer äubien3 nicht habe

etweifen fbnnen. Da ße ßch aber fo unterwürßg geseigt, fo woHc

er bem Äßnige jener Station einige ©efchenfe machen um ße,

bie arm gefommen, reich 3urücf(ehren 3U laßen. (Diefe @e»

fchenfe betrugen an Sffierth 4 '^Jfunb Sterling.) Unterweg« möchte

man bie ©efanbten mit ihrem ©efolge auch behonbetn,

bomit ße alte »on Danfbarfeit gerührt würben unb burchbrungen

»on ehrfurcht«»ollen ©cfühten 3ufrieben fe^n möchten. — Die

Ätieg«fahr3euge, welche bie ©efnnbten gebracht, halten unter*
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beffen Kotea unb bte V!iöufi4u«3nfeln befu^^t. Untet jlenen 9e«

tvo^netn, einem Iteben^mArbtgen SBö({4)en, fanben fte eine

fej»t mittige 2lufnoJ>nie unb mürben ^errti(^ bemirt|»et. ©ei ij>rer

iWüdfejit mottte mon i(»nen ben (Singong bur(|> bic JCigerpfotte

fireitig machen unb feuerte auf bie @4>iffe. Slttein biefe gaben

eine notte ^age jurüd unb bie ©efa^ung lief feftr fc^nett ^inmeg.

©0 enbete biefe SWiffton. ®ic @efanbtf(f>aft mürbe bei ber SRftrf*

fef»r ju Qanton non bem ©tatt^atter bemirtf>et. 2>iefer mottte

no(f> eine gro§e ttiebe f>a(ten, um )u jeigen mie gro^e

tfiaten ber ftaifer ben Qfnglänbern burcft bie Bugeftel^ung be^

^anbelO erzeigte, aber er mar ni4tt im ©tanbe ju läugnen

baß bie ©ortf^eile gegenfeitig mdren, unb mußte baßer ßitt»

fcßmeigen. — 2)ieß mar ber leßte ©erfu^t meltßen mon mit

@efanbtf4»aften maeßte; benn 3eber faß nun moßl ein, baß mit

bem größten ^runfe nicßt« gemonnen mürbe, unb boß ber >5)of

ju geling berglei(ßen Unterneßmungen immer nur a(^ ein S)at»

bringen beO recßtmößigen SributeO anfaß. X>ie ^aufieute betracß«

teten eO alO einen großen ©ortßeit, fo »iel mie mögtitß ßcß mit

ben Sßinefen iu »ergleicßen; benn bei ber ^anbelOfperre mar
ni(ßt^ gemonnen, mab benn au^ bie @ßinefen einfaßen, unb

baßer oiele ^inberniffe ßinmegröumten, melcße frußer Urfacße

ju ©treitigfeiten gegeben. 3lttein bie ^Regierung beßiett ißre

aubfcßließenben ©runbföße bei, unb mottte nur infofern alo

eb ißren urfprüngücßen Slbßcßten gemäß mar
,

ben .f>anbel buU

ben. 3u9lci(ß aber mußte ber Dberjotteinneßmer, melcßer unter

bem 9iamen beb $obpo befannt iß, große ©ummen fttr bab

©orre^t, bie ©tette ju erßalten, an ben $of jaßien — ein @pßem,

bab au(ß auf bie ^ongfaufieute fortgepßanjt mürbe, meicße feßr

bebeutenbe @e(ber fäßrlicß unter oerfcßiebenen ttiamen ju liefern

ßatten. 23a ße fetbß biefe nitßt ju bejaßien münf^ten, fo

erricßteten ße eine gemeinfame @aße
,

bie burcß einen oermeßrten

3ott auf atte fremben @iiter gefüllt mürbe. <C)iebur(ß maren ße

nun im ©tanbe nicßt nur für ßcß felbß bab notßige ®elb ju«

fammenjubringen unb ben äBünfcßen beb ^aiferb ju entfprecßen,

fonbern aucß ein bebeutenbeb 3oßrgeIb in ißre 2^af(ße }u ßetten.

©ie erßielten au(ß einen fRang unb mürben alb bie beßen 23iener

beb ©taateb betracßtet
,
benn ße foßeten nitßtb unb bracßten feßr

»iel ein. Ungea«ßtet biefer ©orre4>te aber mürben mit menigen
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Siu^na^raen bte metflen banferott unt> man fonnte fo jiem(i(^

beree^nen, wie biele 3a^te eö fofien würbe um eine ©(^utb »on

mej>reren 9)fi((tonen ^^alern abiutragen. Diefe würben jebo(i^

wieber bejaJ)it, unb fo f4)te^)^)te fitft ber ^»anbel »on 3e*t P 3fü

fort, bi^ e^ ju einem aUgemeinen Siu^bruc^e fam.

Die ämerifaner ^»atten in ber 3»»f^enjeit au^» gro§e

^anbeldoer^ältniffe angefnäpft; benn ber Dbee galt in if>rem

l'onbe für tai trefftit^fie ©etrönf. Son ber SBejifüjie Slmerifa’ö

brachten fte f(^5ne Dtterbelje unb uer|)anbe(ten fie mit großem

9}ortf»ei( ju (Santon, fo baf ber ^anbel bon großer 0ebeutung

unb fef)r einträglich würbe. 9iur jweimal fanb eine Störung

ßatt; auerß wegen bed ^ieged mit (Snglanb, weteßer eine ganj«

liehe h^cborbrachte ;
unb nachh^t wegen ber Döbtung eine^

(Shinefen, wo ein italienifcher SRatrofe am Sorb eined amerifani^

fchen ©chiffeö feht graufam ber SÄaehe ber dhtnefen «W ber

Dhäter audgeliefert würbe.

9ta<h bem ^riebendfchluffe §u ^arid fingen bie ^odänber

au^ wieber ben Serfehr an; nun aber im Warnen ber neu er=

richteten Jf>anbe(dgefe((fchaft, wel^e aiemlich große, obgleich nicht

bortheilhafte ©efchäfte machte.

3m ©anjen genommen ßieg ber 93erfehr mit ben ^remben

unter ber Regierung beO Kiafing, ohne fein 3uthun, fehr bebeu-

tenb, unb währenb alle ©ewerb}weige gän}Itch banieberlagen,

berbiente ber Slnbauer beö Dh««^ Serfertiger ber"roben

©eibe fehr bebeutenbe ©ummen. ^Ketn bie eigentlichen Wortheile

be^ auswärtigen |>anbelS berßanb man noch nicht.

®(d)itet SapCttl.

Xaoluang.
(1821 — 18M.)

©tili unb eingejogen lebte Daofuang noch alS $rinj an

einem berberbten .f)ofe. ^äuSli^eS ©lücf war fein einziges unb

höchßeS ©treben, unb jur Erlangung brSfelben machte er jlegti^

Slufohferung. Um bie ^one war eS ihm nicht }u thun; benn

er war böttig überjeugt baß ihr Weßh nur Wfühe unb ©orgen

berurfachen würbe, unb bahtr lebte er ruhig unb jufrieben, fo
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lange er fonnte. SUletn ber Sßater, ben er mit finbüc^er Siebe um^

fing, tvoUte ed nun einmal ftaben ba§ ber @ob"/ tvelcfier ibn fo

tapfer »ertbeibigte al3 ÜÄeuibelmörber auf ifm anbrangen, au(b fein

9?a4)foIget »erben feilte. Saofuang batte bie bob^ SBürbe be«

^ronprinaen, ebne fe baeon älufbebenP }u madben. £>aä »ilbe

SBefen am 43i>fe f^merjte ibn febr tief, allein er fonnte ed nit^t

änbern
;
obgleich ibn ber 93ater br<^3licb liebte, fo »oUte er bennoeb

feine ©egenoorflellungen »on feinem Äinbe annebmen. ®abei »ar
ber ^rinj febr febütbtern, mißtraute feinen eigenen ÜReinungen unb

»ünfebte immer naep bem füatbe anberer ju banbeln. Sr t>er>

hielt fiep bober unter ollen Umflänben jUUe; feine einjigen SJer»

gnügungen »oren friegerifepe Uebungen, melden er leibenf^aftlicp

onping; felbji bie |)öflinge oerga§en ben funftigen Siegenten in

bem juruefgejogenen ^rinjen. Sö war unter folcpen Umjiänben

ju fürepten bo§ er bei feinem SiegierungPontritt fepr wenige

ipm treu ergebene ®iener paben würbe; in biefer Srwortung

ober betrog mon fiep. 3n bem befeprönften 33erfianbe, in bem

fureptfamen SEBefen, in bem anfprucplofen Seben war eine Zieft

beP Oeffipl^, eine SBefiönbigfeit, eine Sntfcploffenpeit, »elcpe mit

einem folcpen Sparafter fepeinbar niept übereinfiimmten, unb bie

bennoep in ber 2;iefe bee |)erjenö lagen. 2)ocp befo^ er fein

2;alent um ju regieren unb ©eifler ju beperrfepen, um felbji ju

panbeln unb im Unglüd aufreept ju bleiben. Stllein ed gefiel

bem aliwaltenben @ott, einen folcpen fDiann in ber merfwürbig»

fielt ^eriobe Spina’d auf ben Spron ju fepen, um ju jenen

gropfii Sßeltereigniffen ben @runb ju legen, »elcpe für bie

©egenwart fowopl alä bie 3ufunft füre ÜJienfcpengefcplecpt bie

größten ^offlen paben werben.

Seine erfien Sbicte finb folgenben 3npalte^:

„3Son bem oerfiorbenen f?aifer, bem icp baö Seben »erbanfe,

emppng icp fepr niete ©eweife non ©fite. £)bg(ci^ 60 Oapre olt,

war mein ©ater bennoep fiarf unbgefunb, unb icp war fietö in feiner

Umgebung, poffenb bap er fein punbertfieP 3opr erreichen möcpte.

Mein auf feinet Sieife naep ber Satarei würbe er fcpwacp; bie

Jf)i$e patte ipn angegriffen unb ei würbe halb flar ba§ fein Se<

ben niept non langer 2)auer fe;)n »erbe. Oft fiie^ icp meinen

Äopf auf ben ©oben, ben ^limrael anflepenb ba^ er ben ©ater

mir wiebet geben möcpte; ollein ei wot »etgebenö.
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„ffiie gtof wax fein %Ui%, »ic ctfoigtettf» feine Slegietung.

SlUein nun ifi ter £)ra(^e ju ^fert>e (»inau^efHegen unb ein @afi

in jenen ^5f)en geworben, ^ebe (ebenbige (jfreatur trauert ba<

i>er (ber fioifer wirb alö 6teH»erteeter ber (ebenbigen 2:^iere

unb 3Renfif>en betrachtet); unb foUte ich nicht oieimehr trauern

unb nicht brei 3ahre (ang ben tiefen Kummer über ben iBeriu^

ben i^ erfahren, an ben £ag (tgen ? 3h>^ 3)tanbarine unb ba^

93o({ (egt na^ ben früheren @efe$en bie Trauer an."

(Srft wünfchte ber neue 3)ionar4) Ouenhoei jum Siitel feinet

9ietche6 ju nehmen; atiein biefer äSunfch würbe überftimmt,

unb er wähtte nachher Slaotuang C.&eee(i(h((it ber 93ernunft).

Seim (Antritte feiner (Regierung er(ie§ er bie fotgenbe Sefannt«

machung:

„(Keine Sorfahren waren a((e wegen ihrer Zahferfeit berühmt,

unb vereinigten baö ganje (Rei^ in iSintracht. 2)ie ^erjendgüte

meinet Saterd ifi a((gemein befannt. (Sr erwäh(te mich Unwür^

bigen aB feinen Kachfofger, unb ich werbe baher am 23jien ©ehtem*

bet 1820 CSten (Konot 27jien Sag) bem 4>imme(, bet Srbe unb

meinen 3(hnen anfünbigen ba^ ich ben Shron befliegen habe.

(Kit (Shrfurcht (ege ich meine ^anb aufä .^etj unb wi(( nun

aUgemeine ©nobenerjeigungen bem 5Jo(fe befannt machen." —
(Run fo(gt eine ^ifie von ber Erhebung ju höheren ©naben, von

a(len ben (Sbe((euten, (Kanbarinen unb ben mit ge(ehrten SQSürben

beehrten Leuten. Kachhee befiehit ber ^aifer, nach altem ©e^

brauche, bie Verbrecher welche ben Sob nicht verwirft, ju befreien.

£)ann macht er bebeutenbe ©efchenfe, erlägt feinen ©olbateii bie

rüdfiänbigen (©chulben, gebenft ber alten l'eute, befchenft bie

tatarifchen ©arben, unb erfucht feine äRinifler, mit allen Säften

ihm in ber Verwaltung be^ (Reichet beijufiehen.

(Rach feiner Sh>^anbe{ieigung fagte er: „Sad ganje (Reich hat

eine jiemliche 3eit(ang von bem verfiorbenen Ifaifer bie grögten

Veweife feiner (Kilbe unb ©üte empfangen. (Sr hat oft Ver«

brechern vergeben unb ig nie mit fortbauernber ©trenge ju (Berte

gegangen. Kun oa er heimgegangen, habe ich cnbli^l ben VSün<

fchen meiner ©rogen entfprechen müffen, unb ungeachtet bed

©rameö welchen ich fühle, ben Sh<^*>n begiegen. (Sd ig mein

äßunfeh, bie (Kagregeln meinet älhnen in Sluöführung }u brin«

gen. .^offenb bag 3h’^# >neine Verwanbten, Such alle würbig
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betragen werbet; unb 3^r Offictcre atte treu unb ergeben ^anbelt^

red^ne iö) auf bad fortwaj>renbe SBefte^en meinet SC^rone^.'"

Dad 9lei(^ (egte ba^er na(f^ alter @tttc ^unbert 2^age 2:rauer

an. SQSäf^renb biefer 3rtt würbe eö S^temanb erlaubt fein $au^t

3U fi^ceren, aße greubedbejeugungen würben untcriajfen, nirgenb^

fonnte man ^eirat^en, auf 3ttf^^umenten fptelen ober ben @6$en

opfern, unb jiebe^ rotpe Rapier, wetc^e6 man an bie -@cfen ber

©tragen heftete, würbe in ©tödCe geriffen. 3m ^)arem * (egten

bie Seiber ben ©i^mud bei ©eite unb fc^nitten ba^ Jg)aar ab, unb

ber Äatfer fetbjt errichtete eine $ütte neben bem ©arge be^ S3aterö,

um bort feinem j^ummer freien (!auf ju (affen.

2)ie erfte ©orge beö Äaifer^ war, bie grau weiche er järt*:

(ich ge(icbt, jum ^grone ju ergeben, dx (icg igr atte mbg(iche

(5gre unb Sl^tung wiberfagren
; fie aber (ebte ni^t (ange genug,

um J)anfbar(eit an ben Xag ju (egen unb bem @emag( feine

oorfommenbe Siebe ju oerge(ten. ^r feinerfeit^ gatte igr eine

©nabe erwiefen, wie nur fe(ten (ginegfige Äaifer e^ §u tgun

pflegen; benn bie nieten Seiber, we((ge im ^)arem igren Suflen

frognten unb non feinem SBater ju einer nie norgergefannten

3ag( nermegrt würben, enttieg er tgei(^, ober fümmerte fidg nidgt

weiter um fte, benn feine ©emaglin war igm genug. jDieg non

einem ?Wanne, ber an einem nerberbten ^>ofc erjogen worben

war, ift wirftieg wagre ^eufiggeit. — Sta^ger ergob er feine

©tiefmutter jum Solange ber nerwittweten ^aiferin, bie göcgge

©tettc‘im 9flei(ge; benn fie gat Saegt über ben^aifer unb fann

igm S3efeg(e geben unb ign aueg begrafen. 53ei biefer ©etegen#

geit würben aUe Seiber, bie SSerbreigcn begangen, enttaffen, unb

ber ^)of feierte ben ^ag mit grögerem ^Jompc a(^ feine ^rbnung.

53ei ber Uebergegt ber 9)?iniger ergab e^ p(g fegr ba(b bag

ignen bie 9ftegierung be^ Sanbe^ nidgt annertraut werben fonnte.

©ie waren meigen^ a(t, ber erge 80 3ugre unb fonnte Weber reegt

gören noeg fegen. Ueberbieg waren gc mit ber S3erwa(tung be^

3Jater^ gu fegr nertraut, unb 2^aofuang wünfegte ein ganj anbere

9tegicrung einjufügren. Dager entfieg er bie Siniger niigt

attfin am $ofe, fonbern aueg in ben ^rooinjen unb nagm ba^

gegen anbere Sanner in ben 2)ieng, unter wefegen wir nur be^

2:f(gang(ing erwagnen unb jugfeieg beö na^ger fo berügmten

Rijiing, weteger ber ©ogn eine^ 5l}?iniger^ war, gebenfen. 2)iefer
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fom na^ hdc runt» , Voit t>ie.$reunN

f^aft uttt» WA!:niMWft 3X«tnair^m tn' feigem ®cat»e t>a§ tx

}U b« tvii^tigPe« — 2Wein ungereimt bfWiiieö

ber Äaifer gegen ben otten ®o«g, ber twiebet »on bei 3:otarei

jiteü^efDtnmen wac unb nun ;^ojfte , <eine Stelle im (Sabi*

nette )u befommen. fix blieb aber nuc einen SRonat an ber

Seite be^ Slaofuan^ unb mürbe bann na<|> 3ebol,.bem grämten

laiferli^ien Snjlorte in ber S^atarei, geft^ieft. Darüber entrüftete

|t($ einer ber ßenforen gewaltig unb fd^ricb einen herben SJer«»

meig an ben Dber^errn. Der ^aifer war über bie|it Sinanft^ung

fe^r unjufrttben unb nerjt^erte baf er nimmer afg fein eigner

|>err ju ^nbeln wünf(^te, unb obglei^t er willig fey febe @r«

ntabnung aiyun^en, fo Ibnne er bennoi^ in biefem ^alle ben

fceiften Dabter nidftt ungeffraft lafen.

(i ;< tteberjeugt. bag fein SSater ju viel mit Äe^ern befaft,

wollte e*' n;i<^t @e{)6r jur ©e^rafung oon brei Äatpolifen geben,

weiter man alb Uebertreter beb ©efe^eb angeflagt. Dief gab

bett ©erfolgten neuen ÜSut^ unb fte Ratten nun oiele 3a^re

bnrr|> dlufte, wüf>renb welcjter t^re SKeinungen ft<i^ jiemlifi^

aubbreiteten.
,

4L Äurjoor ber 2:^ronbefieigung>atte ein (Srbbeben flattgei^abt,

bei welcher ©etegenffeit bie SRoibleibenben f^tneße J&ülfe erziel»

tem Dief ißbgte bem ©olle ;©ertrauen ein. SlHein bab Öa^r

barauf bratft eine Smyörung in 3unnan aub, in welb^e bie ur<

fyrfingli^en ©ewoftner oetwißelt , waren. Diefe würbe jebo<i^

fd^nell gebämyft; SCaofuang f>atte aber ben ®efe{»lb^aber ju fif>el»

ten, weil er fo biele untü^tige l'eute ju ^o^ern Stetten in ber

Slrmee beförher» woffte. , , . ;(t / , >t)!(

3m ©anjen genommen waren bie Erwartungen ber Staatb«

biener bet weitem übertroffen. 3.ebermonn J^atte jieft eingebilbet,

boft ein Ciebling bie Steße beb SJlegenten einnepmen unb frei

im «onbe fepalten unb walten würbe ,
unb f^on im »oroub ben

Olten Song baju beftimmt. Diefer erfahrne 3J?ann woßte natür*

liip Siatp geben, weither mit ben änfiipten beb beftprönften !Eao*

luottg ni(pt übereinfUmmte, unb fo »ertor er bolb aßen Einflug.

S:aofMong wollte felbjl regieretv ober jum wenigfien ben ©erfuip

matpen wie weit bieg tpunlicp fey; baper entfernte er bie Seute

bie g(p in Dtegierungbfo^en einjumifepen befugt füplten.

«>n @$in«. 51
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feiner i?amüfe le^tc er ’«uf t>em wrtranWc^^en

®er vierte 6ef»n beö »erfl^tfeenen Äalfer« tnurte jum S6nlge

unter betn Ulamett -^»oeiwanfl eenortnt nrtft »tcf> nie »cn-lxr

<Seite be« SCabfnangvi ' @el6# bl8 ouf Wefen augenbticf, n«(^

einer fröfung non > 25 Sauren, behält er noc^ feine ©teile *al«

ba« ^>aubt be« »bei« unb bcr «uffe^et gefammfer ^riiijen. dt

Ifl ein (bitter unb äufetji elngejogcrter ttWann ,
welker nie bcn

Setroanbten ^abcn jugcfügt, fonbern Immer bic fcl;te(l)teflen

unter l^nen —- bcnn niete ber 'jJtinjen fönten am« Waniiet nn Sc*

f(^ttftlgun(j ein fe^r ati«f(f>tnelfenbe« V*eben mit GhTtc bcf^anbclt.

ein älterer Sruber würbe ju glel^er ISflrbc erboten, flatb aber

batb na^b€f« “ weiter ein feltr lieberlicbeö Scben

führte, obgteitb f«^on ein befabrter SWaiin, notbifl<bll0le «« i«n0«<5

aWöbtfien. ®r würbe nun »on ber äSntter bcr Unglüttlicben

angeflagt, wetd^e aber tn einem Slnfatteinon Verzweiflung ficb

aufgebängt boile> ®eweifc bcr ©(f>u(b ganz unläugbar

waren unb mon bennoib wi^t gegen einen '35rinzeit beö ©eblüfö

mit großer ©trengc nerfobren fonnte,"fo nerurtbciltc man ibn

3U breijäbtiger Oefdngniß^rafe. IDieß 'iji bcr cinjige Stbetige

nom faifertiiben ^>aufe, wetiber befiraft würbe. 3n biefer ^in«

fi^t (lebt SCaofiiang febr weit Aber feinen Slb«'^«»* wel<be alle

auö (5iferfu(bt ihre' ©ef^wißer bitter nerfnlgten.
'

‘

®er SBunf^ ottein ju regieren würbe ibmfebb^<*®'‘®**'^®*^>

unb bie »egierbe ftdb wn aliflt btn mfibfante« @bf(bÄfien i«

entfernen unb ganj ber SÄuße ju « leben ^ 'Wfftbe bBbur^ aufö

ftärffle angeregt, obglei^ au^ bieß unnibglitb njoifv Sliemanb

welker ni<bt mit bein Stegierungöwefen in 6bin* befannt ift, fann

(i^ einen ®egri(f madben, wie f^wer e^ febn mußte für einen «uf*

ri<btigen lOTann Wie s;aofuang, bieSHJabrb®tt ^W’©«(b«tt

nen, weldbe ibm norgetegt würben. (Sin SAgengetfi bucÄ;b»ft»gt ba«

ganze Dtegierung unb wer «ufö f(bteWJi{g|ic fditte Uni

getegenbeit borbringen fann , erbaft iben ^Jwidk ’ SDa ttuw feine

®ef6tberung obne ^iffe unb 9tänfe ^ wbgli# tf>J fo ^nb bic

J&offdbranzcn, wetd^cfteb be^fetbert Vtittel^ bCbienen wftfen um ji^

bur^ tttle ©rabe emborZuftbwingen, bieiabgefeiwteßert SRcnfdben

auf bem ganzen @rbenrnnb, unb mit biefen möfett atte bcbtttten»

ben ®ef(bäfte betrieben werben» Siaofuäng fäb'babcr febr'bolb ein

baß, Wenn er 5:age läng bei feinen ©ef^ÄftCn gefejfcif/'ct no^
\ .

i i
• t. I 1 •
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m'^t6 ftitbccft unb \>on vorne tvteber anjtifangcn b(Ute. fonb

au^ f<^nett, ba^ er nt^t bie nStbigcii Äenntiujfe bcfafj um
Preüige ©n(^en bctjulegen, unb eö ctncö wcifcrn Slatjteö bcburfte

um t^n unter fc^miertgen ?lngefegenf»e<ten ju (fiten, aber not^

brütfenber mar bie erfa{trung, b«^ bie Ucbel unter ber vorigen

SJegierung unoMäfftg fortbauerten, unb bie ßraft eine« .^»erfuleO

nrforbevt Wörbe um benfelben »orjubeugen. 3mmer ev(ic^ er

bie gro^möt^igfiett unb nad^ feiner SWcinung beflen ®efeb(e, bie

ober nutjifo« onf ben 5Boben jieten; benn er batte feine fWanbo*

tine welt^e mit i^m im (Einffange jtanben. ©clbjifut^t war boo

^rincip unb bie ^egel wonach oßed be^onbelt mürbe; nie mi<b

man bavon ob unb baO fRefuttat mar traurig genug,

3lm greflfien jcigte bie§ in SCurfefton. ®ort mar bie

3opl ber SRu^ammebouer bebeutenb vermehrt morben unb bie

3:örfen , onjfatt mie früher ju fricgen
,

(egten auf ben igelbp

bau unb ma(f)ten not^ bem ber boitigen verbannten

6i)incfen fef»r bebentenbe floab, obgfei^

an bie SäJöjie grönjenb, an vielen ©tciicn fe^r ergiebig ijJ unb

flberbie|j ber glei^ ber ®ebauer fc^r manni^^fa^e T^robucte bavon

gog, fo mehrte ftt^ ber 9lei(f)tbum biefc^ 93olfe^ nngeat^tct ber

^(aefereien ber SRanbarinc. 2)ieg brat^te mieber icinen febr; be?

beutenben |)anbf( mit ber ©u<^arei unb 3«^ien juwege
;

bie

l£urfomanen mürben ^auffeute, befugten anbere l'äuber, ;erfann«

ten ihren IDrucf unb .fahen ft(h
'' bur(h bie chinejtfchen ©eamten

(n ihren ^)anbcl^gefdhäften beeintröthtigt. aid ftc fich barüber

befragten, gab man ihnen au^meithenbe ätmtmorten, unb bie ^olge

bavon mar, ba§ fie fich ben ünmagungen ber ©ehörben miber«

festen. Sogleich mürbe militdrif^tet Btvang gegen bie friebli^en

©örger gebraucht, baroit aber bad noch glimntenbe n geuer ber

f^reiheit ermeeft. 3ngleich fteßten fich bie IRa^fommcn ihrer

frühern ^"irßen ein, unb biefe ergriffen bab ©chmert gegen bie

verhaften aWantf^iuren. 3hf berühmterer Slnführer mor 35f<he»

hangir, bcjfen ©rorthate» fdbr »b« bem bitterre« Seinbe nicht

verlöugnet merben fbonen. ©r. fam von ber großen Suchewei

unb fein Slnfiruf erging amcmtl^t'äRuhammebancr, nicht länger

ber beibttifchen Obrigfeit ©of»if*n ju leijten, fonbern tc»i>fer fich

}u mehren unb ©emolt mit ©emalt ju vertreiben, 2)ann er»

ffhienen in fehr fnrjer 3«t bie ©laubigen von ben angrönicnben
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Sänbcrti fowopl aW »on bem eigenen @tunb unb Söoben mit

a(ier()anb SGSaffen, (treitenb ffle ben J^albmonb. £)ie 3)2antf4>u^

ren maren barauf butc^aud ni<^t vorbereitet; na4> einem fe^r

fc^ma^en SBiberfianbe, »ä^renb bie SWu^ominebanet »erjmeifeit

fo(^ten, ergriffen fte bie gfu^t. ®ie Se^Stben be*

jeigten fi(3^ nod^ viel feiger, wöbrenb bie Verbannten bet @6pne

$)an’d
, bie bort ju vielen SCaufenben im @Ienbe ieben

, ftd^ on

bie geinbe fc^iojfen. 9Wit biefem |>aufen jufammengelaufener

?eute «tagte e« ber türfifc^e ^eerfü^rer ben

®pi jje 3« bieten unb fiatte in fefir furser 3«t hier ©täbte in feiner

SWa^t, welche früher unter ber Regierung feiner Slftnen geftanben.

®o «taren bie ®ac^en a(d bie 9tac^ri(^t ben erreichte.

Jiaofuang war barauf nic^t vorbereitet. @r lebte ber fefien

Ueber3eugung ,
baß feine Sfegierung fe^r mifb unb für baö SJoIf

moftit^ätig gentefen, unb baljer ^itU er eine Smbörung für un=

mög(i(^. Stttein je$t fpracften S^batfac^en, unb gurc^t unb @(^re*

rfen verbreiteten fttft an ben weßfitben ©ränien, benn mon für<b*

tete baß, wie früher, bie geinbe biö nach ©cbenß vorrücfen unb

atteö verheeren würben, 35iefe (Erwartungen würben ohne 3tt>eifet

ou(b erfüllt worben fe?tn, hätte ber Äaifer nieht febr bebaut unb

trejflieh ben tabfern 2:f<h«ngling al« Vefeblöhabtr bvrthin ge»

fanbt. Unter ihm 3ei(hneten ß<h bie fböter im Äriege mit ben

(Englänbern fo berüchtigten ©enerale 3gngfang unb 3fibuj[un

au«, welche beibe ben 8orbeerfran3 ber größten ^telben er»

warben. j)ie unglfidli^en ©ehörben, welche bem ©trome feinen

Damm entgegenfe$en fonnten, würben fogleiih na^ geling beor»

bert unb 3Wei ber vomebmßen 3um Sobe verurtbeilt. (Einer ber»

felben gehörte bem faiferli^en ©efchlechte an, unb balCaofuang hoch

©nabe bem IWechte vor30g, fo verurtheilte er ib« 3U lebenölängticher

©efängnißßrafe, wäbrenb fein ©efäbrte baöfelbe Urtheil von bem

Tribunale beö Üleicheö erhielt. ®iefe .ftanblangen jeboch hatten wenig

ginßuß ouf ben Ärieg, welcher nun mit neuer SButh audbradb.

Taofuang, noch fchr fung, fanb ein großem Vergnügen

an friegerifchen Hebungen. Oft brachte er gan3e Tage mit

Schießen unb Veiten 3U, unbi iwcmn er alö Ueberwinber nach

^)aufe 3urücffebrte, fo hielt er ifttd ben glüdlichßen Sterblichen

Welcher fe auf biefer (Erbe lebte. ®a er aber fehr ßhwach

fühlte unb bie ungeheuren ^nßrengungen ber SKuOfeln feine @e»
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’funb^eil evfc^i^i^ften ,
tvar er genSt^tgt }u Hrjurtinttterit feine 3u<

'f[uc^t jn nr^ftt, n>e(^e jleboc^ 3>bed brrfe|)(trn unb anfiatt

-i|>n ju fiärfen, ein frö^eteb Sitter mit bem Söerluft beina^te aliet

'3ä|»ne '^erbeifü^rten. 9liiu' gtoubte bod Sabinet, er »erbe fi(^,

feiner frühem lebhaften 9leigung jufolge, felbfl an bie 6pi^e

.feinet {>eered {teilen unb fühn bie äBüjte burchfchreiten uro, »ie

'fein ©rofahne Äangh»/ bur^ feine @egen»art bem

5tricge ein @nbe }u roathen, Siiiein wie erftaunt war man, aid

ber friegerif^jte Äronbrinj brr ieutfeiigfle Äaifet würbe, unb ber

«Wann, wetihtr ba« ?ager früher für feinen «poiaft hieit,

friebiitbenb auf fein tluflf^iibf jurfldEjog, um »on bort au« bie

SBefehte jur güh*“”8 be« S^riege« ju geben.

Dbglei^ bie Sinführer fühn unb entfchloffen unb bie SIrmee

feineüweg« entnerbt war, fo trafman benne^ auf grofe ©(hwierig*

feiten. 3)er «Warfth wie natürli^ ging bnr^ bie Süfte @obi,

nnb ba SIrmee unb ^fetbe fehr jahlreith waren, fo jielite {ich balb

ber 2>ur|t unb na^h^’^ ber .junger ein. 3n biefem ber«

hdngnifboüen Slugenblicf war ber S3efehl«h<>ber bon aden ^üif««

mittein entbib^t, unb ba er in feinem ganjen l'eben immer nur

ben gew&h>i(^(n @ang ber 3)inge gefehen, war er gänzlich

auger atter Raffung. @o fiarben benn d){enf(hen unb Stoffe in

fehr gro^r dRenge unb bet 3us fchiebht< iangfam burdh bie

mit Riefeln überfdete SSfifle. Jütten bie dürfen ihren eigenen

ajortheH' berfionben
, fo würben fie mit einet bebeutenbcn SIrmee

ben $einb am Subgange ber ©obi bewacht unb in einer bortheii«

haften SteUnng angegriffen h«bcn; allein fo weit war e« mit

ihrer Sriegbfunß noch nitht gefommen. ©ie tiefen baher ben

2:roh flehet in ihr Sanb borbringen, unb nachbem ba« ^eer ftch

erquieft unb bie wenigen ^ferbe welche no4> übrig geblieben wieber

flarf geworben, fielen fie unter bie ©^werter bet fühnen «Wan*

tfchuren. 2)ie Smhörung fing 1826 an; im folgenben 3ahre

waren bie üruhhen am Orte ihter SSeflimmung. ©ie famen

bon ben berfchiebenften ©egenben be« Weiche«; fogar ber ent«

fernte Smur mufte feine Ärieger h«0tben , um bie Stebellen ju

befämhfen. ©rft ging bieg feinen guten ©ang, allein balb ber«

loten bie SIfirfen bie gurcht bor ben Sataren unb ftanben tahfer

in ben Weihen bei jebem erneuerten Sngriffe. ©o fahen bie

faiferlithen ©enerale fehr halb, ba^ e« mit offenen Sngrifen
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ni(^t gelingen tverbe btn geinb au^ bem l'anbe ju treiben
; nun

,bvfl(bten fte bie @eci(btcten jufammen, Wcl^ie bcö l'onbeö »erroiefen

unter fe^r fe^orfer Sebanblung im ^agcr ber @olb«ten lebten,

liefen »erfbra^en fic ^reibeit, wenn fie in ben »orberjlen SReiben

fürö SSatcrlonb fetalen würben. ®o beinahe olle »on 3?atuv

@aubiebe waren, fo febidten fte fi<b beffer jur ©efangennebmung

einjetner geinbe, welche fi(b »om üager entfernt. Slueb gingen

fit unter bie feinblttbc ?lrmee unb nerffinbigten bort
,

bag fte

Uebrrlöufer feben, wel^e e^ mit ber @a<bc ber 3Rubammebaner

reblitb meinten, ©obalb fiift ober eine ©elegenbeit barbot,

fial;len fie einen ober ben onbern ©olbaten bejfen fie babf»aft

iverben fonnten, ober f^inittcn ben ^of)f eineO dürfen ab unb

eilten baniit triumbbt««b jum tbinefiftben ®efeblöbobcr. ®ort

erbitten fie eine ®rlobnung, unb bie febwar^e £b<>i würbe ato

ein ©ieg über bie Seinbe natb ^fing beritbtet, wooon ber ©c^

neral ficb bad ganje ®erbienfi jueignete. ©egen foltb« ©ib«tfen

befcblofen bie dürfen bie änßerfie ©trenge ju gebrautben, rätb=

ten aber bie ©cbanbtl;aten immer an ben frieblicben (^nwobnern,

beten.SEÖeib unb Äinb fic nitbt ftbonten. 3n »erfebiebenen Itreffen

melibe fie in ber golge mit ben URantfcburen batten, bebieltcn fie

bie Dberbanb, unb bie Äaiferlicben, obglcid; fic ftbon bie »icr

oerlornen ©täbte wicber eingenommen, fomen in febr grojje

9iotb. 1 2)er Äaifer , oon allen Umfiauben wobt berichtet,

fanbte ;Ougenblidlid> Serfiärlungen, bomit ber finfenbe SRutb

beb ^eered aufreibt erbalten werbe,, unb an einem glfidlicben

Sludgange. aweifelnb gab er b^iwlicben ®efebl, feine ©umme

p febonen um beö 9iäbclöfübrerd ©febebangir bobbaft ju wer*

ben. 9?atb ben Siegen welche burtb bie SßeiObeit bed gübfcr^

errungen, betrachteten tbn bie SRubammebaner alO einen $eili*

gen unb gewährten ihm unbebingten ©eborfam. Sr fcbaltete

baber wie er wollte, war immer an ber ber ©etreuen,

unb wo ©efabr brebte, ba war er au^l ber erfle. ®or feiner

Xobferfeit wiche« bie graubärtigen tatarifeben «rieger unb ehrten

ben iDüann, welcher nie in feinen Unternehmungen, wenn eb feü

ner 9iation galt, abgefebredt werben fonntc. SUlein wod oer*

mochte et mit feinem unerf^iütterli^en \Diutb gegen l'ifi unb

Setrug? ©eine lebte ©flacht lieferte er in einet Sbene, wo bet

Sßinb feinen ©olbaten ben ©anb inO ©efiebt blieO unb bie Än*

DicitiZ^d t'V ^



807

,<g<iffe:rb»r,2:ataroi babwr^ erlet^lertr. ©et .^«ifer, welcher bavon

fe^ineb mit' fcitwra! Dbertefeplö^abcr btn Sieg bev Unter/

ffi$uug;bed (^tnef(f(l|)eUi^iegt!gotted — ji'uanfutfe ober ^uantt

gu> ein 4xlib be^ briticn 3a^b|>«»t)ert«, weti^er wä^reitb beö

,ÄanVpfe« ber brei 8t«ii^e bera ttupei ergeben »oar unb für i(m

fef^r bteUi$ totttig unb freubig überna()nt, £>af>er tourbe au(f>

ifjm gu ®j>«en ein !£«mbeii gebant, unb ber Äaifer freute fi(fi,

baf feine gamtfie einpn fo mä4>tigen ©i^u^potron erwäftft. —
3>ia(^ biefer Sfblo^t wottfe mon niiftt tanger ben 2lu^f(f)(ag beö

Äriegc^ aufgifen unb ®lei anfommen taffen, fonbern gebraui^te

- onjlattibeffen, ©itber unb.®otb, weti^cö ben erwunfe^ten grfotg

batte, gcfl tottrben bed ^nfübierö 9?effen, bann ^f^iepangir felbfl

bunb tBerratberei bed Span non @b(>(anb, tuie inan bermutbet,

gefangen. 1 2Der getbgug patte über 23 SWittionen Ungen Silber

gefoftet; allein ber geinb;>n>ar iiberivunben in ben .^änbeu be^

2:f(pongting 0828). Seprgrop »atbiegreube über bic fcpnelte 23e«

enbignng be^ jbriegeb; 9)2ini|ier unb ®enerate unirben mit frei«

gebiger fsanb beftpenft, erpietten 2:itet unb pbpere 'J)often; überall

geigte fi^ ber gnäbige !£aofuang unb gpina patte einen bauern^

ben Sieg.errungen; benu ©f^epangir tuar in geling unb potte

bie lange 9?eife in einem Ääftg gemaipt.

£)ie ©eweife ber faifertiipen fnilb beftanben in SEabof^beu«

tetn, Steinen unb ^Pfauenfebern , meltpe in ber S^pat fepr menig

SBertp paben > jfebo^ be^ ®eberä megen mie unfere ©änber äugerß

po^ gcf^äpt!tt>erbeu. ®et ginjug beö j:f<pangting felbfl war

fepr btädptig; ber ßaifer ernannte ipn fogteidp gum 9)7inifler ber

auswärtigen Sotonialangelegenpeiten. ®ie onbern erpietten ipren

9%ang naep bem ©erbienfie wetepeS man ipnen guerfannte; unter

biefen aud^ ^mtfipao, ein fepr berüpmter ©eneral, welcper bei

ber ©efangennepmung beS £>f(pepangir gugegen war. 6S
erpellte bei ber Unterfv^ung, baß er bon ben fdpwargmüpigen

UKupammebanern bon gpofanb ergriffen unb ber faifertiipen Sla^e

überliefert würbe. 2ltS man ipn am .^ofc fragte, warum er ein

gmpörer geiborben, war bie Slntwort: iip fu^te nur baS bäter«

li^e @ut wieber gu erlangen unb bin fein SÄebette. — Sr würbe

bann auf bie öfentliipe Straße gefüprt unb in ©egeuwart bieler

©lenfepen in Stüdfe gef^nitten. £>er ^aifer berorbnete naipper»

baß man überall ben ©bpen, Elementen, ©ergen, glüffen un.b
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»2^ecrcn D^fer batktttöen fottie. ’ 3nt‘ööttacn. l*attbe etrtbttte betr

3Hbet be^ @tegc^; man fbra(i^ tjöni' ber^'3)?ad^t beö unübctr;»

>tt){nb({d^en ^atferö, feine 2Be(^i^e{t'unb’@rbfc imb erbebte

\)or feinem 5lu^f^ru(^c. • 2)ie*iWinifier erfu4>ten«^aofuang feiner

meßierung einen l^b^evn- ^itel* be^ ^:numbf>e^ »egen beijufegen;

biefe^ fc^mei(i^e(ribe Slnerbieten t>erf(i^mä{ite er jebo^ unb betrieb

bagegen feiner nerfiorbenen Ü9?utier; iinb anbern'SSerwanbten, Wie

jum 33eifbiei feinem febr wopi betagten H ipnen, wie

er fagte, ber @ieg ju banlen'feb, bie' größte '^b^e* — -3tt Stur^

feßan erüeß er mfebiebene fe^r beiifam'e S^rorbnungen, um ba^

SBoIt bor 55ebrü(fungen' 3U befebirmen unb ^ugteicb bor aCfem *

SBerfebr mit bem SOeften ^u bewahren» Se^tere SSorfebrung jieboeb

erbitterte bie b^«beltreibenben iurfomanen; entf^loffen'SSerfebt

gu treiben, übertraten fte ungefiraft bie faiferü^en SBerorbnungen,

unb ‘ bie 9tegierung mußte ^ gur ^ermeibung fönftiger Unrubett

naebgeben» 5Die ©ourerneure fönbigten au(b bm ^aifer an,

baß nichts bur<b @ewa(t auögeridbtet werben 'fönnte, unb baß

man beffer tbue bteß SBeTf in ^ Oute' gu’ leiten at^ e^ burtib

Strafen gum Oeborfam gu' gwingen» 2)e|fenungeacbtet würben

in bev^otge'20 2lbtrilnnige geföipft, weieben man ^bie J^ebutb auf*:

bürbete ben 5(ufrubr wieber angefangen' giPb^^^^*

gen - S:urban^
, weicbe' ben 3^9^«* ihre ^anb^teute beigem

ßanben
,

bewittigte 'man große greibeiten- unb- machte bie bor^^

nebmßen unter ihnen gu U3eg^, wüh^fe^b bie weißen'^öfen nur

no^ nach ber @tei(e eine^ 3w<tnö ftreben fonnten» So würbe

bie 0?ub<^ 'bib ’b’aß'^^neue '53egebenbeiten ^ wieber fe^r

große i^reigntße ’berborriefem ^ •

‘ ' 5ftur ‘eine S^wierigfeit blieb; wa^ man mit all ben (bitte#

ßfeben' Sebwrfen tbun fottte, welche bem faiferlichen J£>eere wab*

renb bed ^riegeö große Dienße geleißet unb bafür auogegeichnete

©elobnungen erbalten» ©ebr ßolg gingen bie 33erbannten mit

ben ^obfen auf ihren 50?ü$cn unb b^^öbbangenben Pfauen#

febern nach ihrer ^)eimatb gurücf, fpra^en bort bon ben Oroß#

tbaten wel^e ße berrie^tet unb wobon ße nun bie Obrengeichen

trugen» Allein bie Diebereien unb ©chanbli^ieiten welche

ße gum @ril‘ gebracht unb bie ihnen gut gweiten fltatur ge#

worben, tarnen immer wieber gum ' 33orfcheitt ,
unb ber Staat

würbe baber genötbigt; ohne sJücfßcht auf ihre 3Jerbienße ße
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aU -gemetne Söeti^re^er ju ^efttafen^ - JDie gotge bai^ott mx,
baß bie SJerfbrc^utigctt ber aWanbatine aßen - Sßßert|> berloren

’unb bk 5(u^jet(^ttuttöctt für ^tabferfeit bon bm S5olfc mtt@(bi«tbf

betrautet n>urbcm . .

meißen e^tte ber. Äaifcr ben ©eneral Söngfattg, einen

a>?ann, bcr ß(b bur^ ben @(bem bieten 9fubm erworben, aber In

ber xpat, wie man be^aubtete, nitbt^ getb«n ak ba^

©etb 'be^ SÄonar^en berfc^wenbet (5r fanbtc Ibm fogar einen

@o^cn unb an feinem ©cburktage eine b^rd^c Snfcbnft,

nm fein SJerbienß. ber aiacbwed ju überdeferm

SBdbrenb aßer biefer greuben fam wieber bic a^a^riibt' bom
aiu^brucbe be^ getben gtuffe^ , wettber über fein S3ed getreten unb

febr biet Unbed angeri^tet paitt* Ungefähr 6 aJ?ittioncn Un^en <BiU

ber würben erforbert um biefem Uebel wieber ab^ubetfen; bieß

genügte aber nur für einige 3nb^c, benn batb richtete ber ’reißenbe

©trom nod^ biet größeren Staben an*
'

' M '
,

. . ’.f

Um bem Canbe einen S5ewei^ .,^on feinem guten SBitten ju

geben, welcher immer für ba6 S3olf rege war, fo erdeß er eine

^norbnung, baß er in aßen wichtigen ©efchdften, oßne, weitere

atürfß$t, SWorgen^ früh ober be^ a?ad^t^ geweßt werben foßte*

©ein'erßer SWinißer ^l^otßn war .fchon ad unb .fo^guch bie übrt

gen, ohne beren ©egenwart er nicht leben foiinte; linb fö

mußte er SBorwdnbe ßnben, um' ihn 'für eine S^dlnng $n entferi

nen(?ji'’ @r_ berief nun @png nach bem ^)ofe, unb biefer wurb'e

mit ber, ©tattbalterfchaft bon^ itfchid beehrt ^aüm
.
batte er

eine 3ritlang in biefem ^oßen berwcilt, ak ihn ein 53efe^l,be^

Äaifer^ nach Äobbo in 0ungarien berief, um bort einige @treit

fachen ju fchd^ten* SBon biefem ©efchdfte jurüßgefebrt, erfchien

er wieber im faiferdchen (Scibinet, unb 'wenn er bon einem

Sftaufchc erwacht, *— benn er war bem S^runfe febr ergeben,

ßch in ben atatb begeben, ßanben bie dlteßen Staatsmänner

ebrfurchtSboß auf unb begrüßten ben alten ’Staatsbiener, auf

beßen SSorßeßungen bie ©eratbungen auSgefübrt würben. ~
$lm (5nbe feines l^ebenS erreichte biefer unermübete ^ößing, wel?

dher ßch fo biel um S^egierungSfachen bemühte, enbdch feinen

©unfd^; *leiber aber war eS ni^t feine Öortreffdd^feit, welche

ihm ben hoben ßtang erwarb, fohbkn bie Sinwirfung feiner SCoch“
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ler, bie im eine bebeutenbe ©teile befleibeie^ But bad

;l83ol»l be^ l'jmbcd jeboil» »irfte er en^t^cibenb unb^bleibenb, unb

nad^ i^m ftonb 9?iem<inb ouf, »welcher ,eö fo treu unb Jterjlir^mit

ben Slngctegcnjieiten beö ©taateö meinte. <

laoluang wünft^te »irftit^ oiel jur löerbefferung feiner SSer»

»onbtctt ju t^un, ollcin ba »iele betfelben feljr fa^cr^aftef 4!cutc

waren, mürbe eö ifim auferorbenttic^ fermer, etma^ aud i^nen

JU mengen. ®ie Slnjaftl ber ^eute
,

melt^e jum faiferlii^en

Stamme geftören, ifl fcftr gre§; einige finb fo arm, boj} fte jur

®rjialtung iftreö ^ebtn^ Slderbou treiben unb ben Ifaifer etfuc^cn,

ifinen ju biefem ^anb anjumeifen. Xia {te aber einen

gelben ©ürtcl al^ Stuöjei^inung tragen, fo barf feine Obrig*

feit (ie bejlrafen; biefe ©traflofigfeit ma^t fte fe^r füftn unb

ferf. ©ie laffen fi^ baper fe^r oft bet guter SBejaftlung gebrau»

(f>en, um bte ^tngelcgenbeiten ?lnberer oot bem ©crit^te ju befor»

gen unb ft(f> altS ©telloertrcter in Streitfällen anjumelben, —
Ifraft ihrer Jlbfunft Jiaben fte ein gro^eö Sliifcfien, unb bte OTa»

gifirgte föunen ihnen if;re Sitte nicht abfthlagcn; bc^h^tb mür-

ben fehr oiele ©achen unre^tmä^ig unb parteiif^ gcfchlichtct

unb baburth fehr großer Schaben angcrichtet. 2)icg fam nun jit

ben 0h'’'c« beö ICaofitatig, ber fol^eö Unmefen fehr flreng oer»

bot unb unter feinen Umflcinben jttlaffen wollte. — (Jinet fei^

ncr ©tammbrüber war ju lebenölängfi^er ©efängnifflrafe '»ev>

urtheilt wegen feincö fchänbli^en Scbenöwanbelö; er erhielt aber

nodfintnl feine Brctficit; faum hnOf rr ben Äerfer berlaffen, gingj

er in ber Umgegenb herum, um fÖIäbchen jtt »erführen unb Utti

heil im l'anbe anjurichten. ©nblidh mürbe er wicber gefangen

gefefftunb mit Äetten bclaben, waö ihn gur Sefinnung brachte.

. 3n ber ^lauptfiabt h«ben alle ©enoffen beö ©tammeö ihre

'JJaläfie nach ihtr*« SRange, 5S3eil fte aber nichtö ju thun haben

unb feiten mit Siegierungeangelegenheiten beladet werben, geigen

fte fich fehr geneigt auf bem ^fabe beö llafJerö .gu wanbeln unb

große 2luöfthmeifungen gu begehen. SEBeil nun ein eigener ©e»

ri(htöh<>f für fte in bet 9Zähe ber 3leßbeuj errichtet ifl, ifi beö

©treiteö unb ber Slnflage fein dnbe unb bie ©chulbigen ftnb

»erhältnißmüßig »ief gahfreicher, «lö bie irgenb einer anbern

dlaffe beö Solfcö. h®*l Äothgüthitßwng, Settug,
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0<^(ägfKeten, ^tcögereien, Itrunfen^eit unt> S3ie(n>fi^tci, u»«I»

4>e^ ju uttauf^örtt4»en Unterfuci^ungen änlaß unt> tnic fat»

fedtd^e Samüte in fept ük(n 9iuf (cingt. t

X)er ^aifer |iatte fi(^ ein ©labntal edauen (affen;' tana^

4>inefif^et Slnftc^t eö fel^t fc^wet ifi einen guten ^(o$ füribie«

fett 3tt>ed ju jinbe«, fo faubte er eine» 3Äiniflet unb tauberer,

um ben Drt nac^ beu ©runbfä^en ber @(^marjfunfl au^ftnbig

ju ma^en. ®iefe tt>aren uun eine (ange 3<it mit ber äuf»

fud^ung befc^äftigt unb freuten ft^ enb(i($ be^ ©(ü^^, einen fo

ferneren $unft au^ftnbig gemad^t ju ^aben. 3lttein a(ä na<ft

»ie(eit Sauren bie 2:obtengrabcr i^rc Arbeit anftngen, fiejtc b«

fammette fi^ SlBaffer in ber ©rube unb e« war ba^er ganj ge»

tbig ein betrug, einen fotc^en $(a^ angewkfen jn ^aben. ^öd^ß

erjürnt Aber benätu^gang, würbe ber fc^on längfl berabf^iebete

unb nun SOfä^rige (Diinifter na^ ber Xatarei, bem ^murflu§,

in^ Qxit gefanbt, um bort feine @4u(b burd^ fiarte unb müb^

felige Slrbeiten abiubüßen. Um bem ©arge ber SWutter »einen

beffcrn ^(a$ ju uerf(f>afen, er(ieß ber ^aifer einen ®efef>(,i bag

man bie§ mit no^ größerer Slufmerffamfeit tf»un unb ni(^t wie«

ber einen fold^en Segler begehen foUte. 2)ie l^ute, we(^e mit

biefer Unterfut^ung beauftragt würben, malten eO fkf» jur

$fli(f)t, erß ein tiefeb l'od^ ju graben unb bann abjuwarten, ob

ji(b wirUiib SBaffer fammetn werbe, um natbber mit größerer

^(ugbeit }u oerfabrem ©oldße ^(einigfeiten befcbäftigten feßr

oft ben J&ertftber über 367 SWittionen a»enf4»en. — ©einen

SSorfabren nacbabmenb, wAnfcßte Xaofuang ju jeigen , baß er

au(ß in ber Vüteratur bewanbert feß; ju biefem 3wed ma^te

er eine ^Dlett^e SBerfe, bie ber 33e(t nacbßer gegeben würben, um
'jJroben beö großen ©eißeö beö ©d^reiberö barjuiegen^ 3)ab eine

©ebi(ßt, wetcbe^biöfebtnocßnicßt feinen9iubm oer(oren, beßanbeft

ben Untergang ber 2)}ittg«2)bnaßie, bie ©iege ber ^Rantftßuren

unb ißre ^e(bentßaten ,
bie ißnen ben ^eß^ (Sßina’O 3uß(ßerten.

yiat^ feßr großen SSorbereitungen trat ^aofuang enblicß

feine SReife (1829) na^t 3Su(ben on, bem ©tamraorte feiner

Slßnen. 9(i^t weniger a(ö 2000 Kamele begleiteten ißn; otte

(aiferlidßen ^rinjen unb ©bien beö 4^ofeö waren in bem &t*

folge, welcßeö einer 3(rmee g(idß. (Suf ben Sßegen würben ißm

oerfeßiebene ^ittfcßriften Aberrei^it, unb audß einige SJittftetteriu*
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ttew »«nbftfrt 11^ an tj>n, um Befonbere @nabe bittenb. Un»

t<r onbetn f(^«eb ein SItbeiWmann ein @efu<^,' bet Äatfev motte

i^n »on ttWangel unb |»atter Arbeit befreien. Slnjiatt bem SBer=

langen ®e^6r ju giben,* übergab et ben atmen aCßi^t einet ge=

rie^tli^en Untetfue^ung.
'

^ 3n bet ®aietflabt 3»ulben jebot^ bewie« ft^ ^aofuang febt

gttübig. (5t obfette übetatt, oerf(bmenbete bebeutenbe ©etbfnms

men unb gab ben atmen unb »erfcbulbeten |>etjogen unb Ota»

fett Oefibenfe manebet »tt, au<b an (Selb, bamit fte feinet

JEmtb immet gebenfen foflten. 3mei ttlacblommen bet oetbienfi»

vottflen Dfftciete, bie fltb bei bet ®tobetung (5bina’« ganj be*

fonbet« au«gejei(bnet, erbielten bteiöugige ^fauenfebetn al« «n»

etfennung bet gtogen ttrbaten, wobutcb ba« gegenmättigc ffai*

fetfiau« nun im ©tonbe »at ben J« bebaubten. SEao#

iuang »at ganj ©nabe unb 'Siebe unb entjünbete feine Sanb«*

leute mit betablaffenbet ttWilbe. ®ie Slüfentbalt«

waten gteubenfage, wie fte Siaotong no^ nie gefeben; geft

folgte auf gefl, bie ganje SBeoölfetung fonnte fttb bet anwefenbett

be« ttWonatcben freuen unb bie 2:obten genojfen bie b&tbftct*

©btenbejeugungen. SBet feinem SBeggeben »on hier gab et

eine ' ®?iBion Xael« bet, ttm biefelben in btt ©<ba|fam«

met füt fommenbe (Stfotbetniffe ju bewabten; natbbem et bie

grbgten unb beitisPen Serfbtetbungen gemadbt, in bet golge füt

ba« SBobt »on 3»antf4utia ju fotgen, jog et b«#P

übet biefen ®efu(b natb feinet ^>eimatb. ©eine angenebttte 9Jube

wutbe' febotb buttb ' ®eti(bte- übet eine (Jm^btung -in got*

mofa ge^btt, »eltbe »on ben ' (Stbteffungen unb ben Untetfcblei*

fen bet «Wanbatine bew^b*!«* ®ieb«»ot »«tbe bet aufjlanb

febt halb untetbtütft. ®iel etnfletet art »at baö ©tbbtben,

welche« in ?)onan ftottbatte. (5t»a 30,000 ttWcnfcben würben

»äbtenb biefe« Unglücfe« unter ben 3luinen ibtet SBobnungen be*

graben. Xaotuang war »ot ©tbred aufet ftcb, benn bet 2)i*

ftrict, wo bief »orfel, war nicht febt fern »on bet ^lauhtfabt,

unb 3:aofuang glaubte ba« 9lotbgeftbtei bet ©tetbenben ju b&*

ren. ®a f^blof ft# aWonarch ein, wollte innerbalb btet

a::agen SWemanb »ot ft# laffen unb »erlebte biefe 3*it t>et

aeuferung be« bittetflen ©#metje«. Die Stbe war an »er*

f#iebenen Dbtiltn eingefunlen, fo baf bie 3Renf#cn lebens
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bifl 6eß«a6en »Mtbett. 6««^ t>er foiijl fo ruhige 3ang*

tfc aui feinea Ufern, üterfefiwemrate >en niebern S:^ett bec

@tabt SRonfing unb rid^tete nti^t atletn vteten 6«i^aben an burc^

3erfl5rung ber Srnte, fonbern raubte aud^ ben armen dauern

tn ben Wieberungen bab Seben. ®ie 9?ot^ ber ®ebbtferung »ar

ba^er febr gro^, unb Xaofuang jetgte fein fü^Ienbed ‘^er)

burdb tet^e rneli^e in einem SWanne, ber fcn^ be« ®tU
iti befd^ulbigt mirb, eine befio größere Sugenb mar. 3n San<

ton waren gleid^fatt« Ueberfd^memmungen , bie febOi^ ni^t fo

nerberbli(^e f^oigen i^atten, mie bie imOmnem bed .&anbe^; auc^

ereigneten anbere fieine Ungtü^OfüIie, meld^e bie greube unb

ben grieben ber Nation trfibten.

3m 3nb’te 1830 fd^ien ein allgemeiner griebe buri^^ meite

9iei(^ au bt^<tf(ben, mie «i f^on lange nic^t ber gaQ gemefcn.

5>a crfibien plßbli^ eine Stafette, am X^ore be« ^alafe« »nb

beti^teU bem ^aifer, baf ein neuer (SinfoQ ber mu^ammebanii>

fften ©tdmme in bie ©egenb »on Saftbgar fattgefunben

größer mären .eö bie Suruten, 'je^t bierStobifanen, n»ef«^eifd^

gegen bab faiferli^e 9(nfe^n aufgelebnt. S)ie Urfadjte mar bie

Störung bed .^nbeld mit ber Ü3u^arei unb 3nbien bur^ biege«

maltigen Singrife ber SWanbatine. SDet ,ÜRantf4iu«Sefe^W(>abet

f(f>ien ein SWann a» f«9n, meld^er auf ein fe unermarteteö @r«

eignt^ bur^iau« nic^t oerbereitet mar. (5r fo^ ba^er fo fd^neß

ali mögiit^, ßafftgar aber fei mieber in bie^^dube ber Unrui|)efif«

ter. Sobaib er feine Srmee in ©i^erffeit glaubte, ma^te er

$alt, um über ben ganaen !Borgang au unb bem

ftaifer einen langen IBerii^t an f^reiben. Stnberö ftanbelte^ ber

2:atar 2;f($angbei, melcfier au 3urfanb, ber fdblit^ ®rdna«

fabt, befanb. 3)tit einer fe^r fleinen fdjtlng er atueimal

bie äiebeßen aurdd unb ermorbete na^ feinem eigenen Seri^t

^unberte berfelben. — 3n biefer mißlid^en üage fi^dlte £ao«

fuang fogleit^ 4000 Kamele mit 9)tunboorrat^ unb militdrif^en

, Sebiirfnifen nai^ Jlurfefan, »erorbnete bebeutenbe Srupb^uab#

tbeilungen fdb augenblidli^ bort^in au begeben, gab bem feften

berdftmten 2;f(^angting mieber ben Dberbefebl unb f4ridite foglei^

2 S^Kionen Unaett ©über aur Unterfd^ung ber. Sachen bed

©taateö. £>er frübete Dberbefebl^buber, meltber fdfi nadb feinem

eigenen ©efdnbniß fe^r feig bemiefen, mürbe nadb geling vor«
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ftcfvubert unt)' bort jur ^Ößarnuitg ffttbc'rev offeitfH^ entpaii^tct.

©tntge ber SBegd^nttb «ntev btefcn awc^ bcr berühmte 3faof paiu

beit ben * in > ber * Uittcmev^ng ^anbötcute bcu

S3on bcm Slugcnblirf an al^ ba^ ®etb ^urfeflan erreicht,
‘

gen- bie 0a^en einen bici beffern ®bng; ‘(Sieg frbnte wicber

bic' ©emö^ungen ’ber faiferüd^en S03affen; benn Sitber befaß

eine jaubetifd^e unb bie 0^ebel(eh fonnten foic^ einem ge^

maltigen ^iegömittet* ni(^t mibeirße^en^ >Die ferneren SBerii^ie

uber ben SBorgang ber^ ^ngetegeni^eit fmb fe^t bermirrt; atteiit

foibiel iß gett)iß,‘ baß aud^ in biefem jmeiten geib^uge ber^griebe

mit einer gewinn '^e^aßinng bo« ’Seite ber- d^inepfcfien 0^egie^

rung erfauft wurbc^ 2)?an mar fd^on fo mit in biefem aufge^

fiarten '3^^ÄUer gefommen, baß? man. bie Äoßen ber S5eße$un^

gen unb bc^ mirfiid^n ^degfÄßrenö arit^metif^ bered^nete, unb

bann bie erße SBeife immer biei.moßtfeifer fanb, fo baß ber ^of biefe

gang befonber^ em^faßL Jtfi^angiing febo^ erntete ben ^u|>m

ber . ^:abferfeit unb fc^rte in feinem gmeiten .Jtrinmbß guröcf/ um
bort.bott einem gemeinen 9}?ahne jener @egcnb angefiagt gumer^

ben. : .2)iefer patte fo oieie SÖefipmerben gegen, ben gtüditiipcn

@enerai • eittgnbdngen
^ baß.biefcr, obgieidp fcpr.geeprt bon fei*?

nem Dberperrn^. bennodp ' in SSerbad^t '^ßei,. unb ungead^tet ber

Söeßrafiuig.'be^ »Äiager^, nie mieber ^inen @inßuß am '|)ofe

erpieit.' • *•. " ir-v * .S ...

. * gaßjgu,ßtei(per 3bit' entßanb eine Empörung ber mUben
©emopner bcr> 3nfel J^ainän. * ^^er* ©onoerneur oon' Danton

pieit bieß' fftr eine leidste @ad^e unb befümmette gucrß gdr

niiptbarum. ' Sittein biefe tottben. Ceute gogen ßdp^, naepbem ße

biel @(paben rn ben benadpbarten Ebenen :angeri4>tet/na(p<iprett

ungugdnglicpett . SBdlbern. jDa'bie (pineßfepen ©oibaten ipnen

mit großer ©(pneftigfeit .auf bcm guß foigten, fcpoßen ßc auf

biefe Ärieger mit bcrgifteten ?)fcttcn. unb erlegten eine große

SWenge berfelbcn, fo. baß .ße ßdp< genötpigt fanben *fepr fdpnett

ben’iSiludfgug angutreten.i Slt^ biefe 9f?a^d$t gu danton anfam,

mußte ber ^ouberneur/feibß nadp bcm ©ipaupia^ bei^ ^iege^
eilen, .mo. er* nadpj langem 5 unb M^ermarfepiren enblidp mit

^folg bie Unrupigen innpre- S5ergbeßen einfiploß - unb meitere

^lünberungcn berpinberte. . : .

" V ©otiioeit .mar JCaofuang fepr> glildllidp /gemefen ; er fap ba^
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l*an^ aufMö^en ,
wie e«, nie jut 3^1 SJater« gewefert.

ein ’gvope« Uebel festen «ter ttttn fe^r ern^ feine aufmerffam»

famfeit auf fid^ ju jiei^en, bief wat ba« Dbium, »ci^e« nt be>

beutenbett Duatttitäteit' w>n 3nbien unb bec SCörfei in« ?anb

gebVA^t, nid^t «ttein fefte grofe« ©4>aben ben ©d^maud^ern »er*

urfae^te, fbnbetn no4> flbetbieß niet battre« @etb <tu« betn l'anbe

«u(f»in. ®et ©ebraud^ wot; w^eenb ber legiten 3a^re fef^T oM»

getnefn geworben unb bie Seefd^nittenen rnud^ten im^ainpe; jo

»an bebnnbtet felb^, ibo# Stoofuang fi^ ber f)feife bebienfe.

@0 jjiet ifb ge»i^, bag fein dttejier @of»n,i ein Sangling non
etwa 20 3ajiren, für ben, wie man glaubte, bic trone beflimmt

war, an ben folgen be«, fneien ©ebraw^e« be« 3Wol^nfafte«

Parb. C1831) — Diefe« Ungiötf »erbreitete atigwneine SCrauer,

benn bie ^joffnung beö üanbe« war tn« @rab gefunfen nnb ber

niei netf^weebenbe |)rina,. ber etajige ©^wöpiing mi^ev fein

9?adbforgee werben fonnte, obgieitb non einem ^inepftben Äeb6»
Weibe gebtwen, war ni<bt Idngffr) unter ben ©terbli^en. ®ie
gotgen^ waren bie Prengjbett-SSerbote gegen bie @in^b«*n9 b««

@ifte«, bie gewaitfame SSerbannung ' ber Äoudbenben »om ^ofe
unb ber Sntfdblup, ba« «onb non biefem großen Uebel gubefteieni

aßein-bieUntemebmungen gn biefem 3werf waren firgeral« ein

beftänbiger. ftrieg
, ba Pe ba« 3»arl be« > l'anbe« . auöfogen unb

bcmiodb nie ben gewünft^ten Srfolg- batten.-

-' j aBäbrenb nun ber .^of in groper SCrauer wo«, bratbte man
bem Äoifer bie unerwartete »otbri^t,- baf ibw gwet @5bne ge.«

beten fe^tnj obgleitb bie ÜÄütter (Ibinepnnen waren, fo würbe

benno<b bureb biefe erfreulidbe SBegebenbeit ber ©dbmeeg be« fßa»

tcr«
.

golinbert. ' 9{adb >ben ©efeben fonnten ^ringen foicber ge«

miftbten @b*« ben Ib^o” bepeigen
;

ba aber leine anberen

naben ßrben'wrbanben waren, fo mupte man ptb biepmai mit

nnfidbten begnftgen. SCaoluang würbe Iran!
;
man bepimmte im

boran« feinen^britten Sruber aW SRotbfoiger, benn natb ben un*

abdinhcrii^en'@efeben ber ßWontpburen barf nitbt ber ©ob«
einer Sbinepn auf bem ^b^bne Pben. @nbli<b »erbreitete pcb ba«

©erfubt, bap bet ^aifer geporben; allein oße« Mieb rubig, unb

9tieraanb ma^te PWiene ba« ©testet an gu'rcifen.' tlber

taoluang genap wieber unb feierte feinen 5%'4b>^‘9P« ©eburt««

tag 'beiter unb gufrieben. 2)era ^ombe feinb, oerbot er aßen
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9(ufn>ant) unb ging fo tvrtt, ba^ er felbfi ben ©rogen verbot

na<b ber <&au^t{)abt ju fommen, um i^re Sünf4>e, bort ab«

jujtatten. 2>ieg ma^te notflrtiji^ fe^r grogeö Sluffe^en ; benn bet

folti^en @elegeni>eitett brängten ft(^ bte ^offc^ranjen in Staufen«

ben )um 2:btone, um bort ©nabenbejeugungen ju empfangen,

in beren ©emäbrung bei folgen Sniöffen ber ^aifer ft^ im«

mer bbt^f^ freigebig ermie^. Slber faum waren bie ftitten feßliti^en

£age vorüber, al4 neue ©^merjen bie ©eete be^ ^aiferO bur<^«

ftbnitten. ©eine ©atfin, bie treue ©efä^rtin beö MenO, feine

älatbgeberin unb ergebende greunbin, fanf in ba^ ©cab, Sange

blieb er troftio^ unb f^iof in weiter Entfernung vom $ofe

ein. Er woKte mit 9Iiemanb Umgang

ber äuferfl ergürnt alO bie SRinifler tn fein Eabinet vorbrangen,

um einige SSorfieQungen wegen ber S^rauer ju ma<ben. ©ie

uQe würben ibreO UmteO entfett, unter biefen autb ber ver«

f^inibte .^igan, unb erbieiten einen febt berben 33erweiO.

3m 3nbte 1832 erhielt man au Eanton bie ^nbe, baß

einer ber 4^üubtlinge ber Eingebornen an ben ©ränaen .^unand

{i<b aum ^aifer erfiärt bube unb auf bie Ebene brtabgefommen feb,

um bort mit 0euer unb ©4)Wert feine Siebte au bebaubten. 2)ie

tbineßftben ©olbaten
, we(^e aur Sefömbfung be^ SHebeiien ge«

fonbt Würben, erlitten wie gewöbnli# eine 9heberIoge, unb

©(brerfen verbreitete fi<b in ber ganaen ©egenb; benn biefe

Süotten fibonten ni<bt einmal ba« ßinb in ber SBiege, wenn bie

Eltern URanbarine waren. £>agcgen tbaten fie bem gemeinen

iBolfe fein Scib unb gaben bie ^rfitberung, baß fte nur wiber

bie URanbarine ben Rtit^ angefangen; benn e^ waren bie I8e«

börben beO ©taateß, weltbrn fic äße ®ebrütfungen auftbrieben. •

1 2)iefe 3oo finb ein watfereß Sergvolf; obgleitb febr wilb,

bcnnocb ebrli«b unb treu in aßen ihren IBerfbre^ungen, unb am
£age ber ©<bla^t unwiberfteblicb* haben vortrefßitbe ©hieße

unb ©«bwerter, fümhfen mit nie finfenber Jiahferfeit, baß 8e»

ben in ber IBertbeibigung beß IBaterlanbeß gering acbtenb unb

fübn oßen ©efabren au biefem Swetfe entgegengehmb. 3San

finbet etwaß IRitterlicbeß in ihrem gangen 93etragen, ihre geinb«

f<baft bringt Xob, ihre greunbftbaft ift bleibenb unb be'fjli<b*

®er erße ©cneral, weither nun gegen fte anrüßte,; war ein

SCatar. Er wagte fi^ nicht in baß ©ebirge; eß famen aber
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9t(gcorbnete tined eutfernten Doi'fc^ ju tvel^e brmätl|)tgß um
J^tUfe baUii; benn bte 3ao ^aUrn SSoi^nfidtte brrnä«^

tigt. 2)er 93efe^I^^abcr gab i^ven giften @e|>5t unb nun }og ba^

^ttt ^eran, bid bie @o(baten einen (Sngvo§ erreicht. S)oet n>ur«

ben fie von affen Seiten mit fott^ee S3ut^ Abejcfaffen ,
ba^ nur

fej>r wenige fi4» bus(^>' bte giw^t retten fonnten. ,! ®ic i übrigen

würben ein @(^wertef unb i^re. ^ei^en waren über

ba^ ganje gelb geffreut. S)er Hnfü^rer war ber erfie, welcher

von einem $feüe niebergefiredt würbe; benn bie 3oo ftnb fe^r

gute @(bü$en unb berfej^ten fe^r feiten ba4 3<el«

92un war ti fto^e 3(it ba^ bie 3^rubbtn bon Danton

in Bewegung festen, @ie waren aber faum einige SReilen mar*

f(^irt, fo fanb bafi unter 1000 2»ann 200 wegen M
Dbiumf(f)mau^en^ für ben 2)ienß untüchtig waren unb bef^aib

entlaffen werben mußten, .ff^aum waren biefe ^inweggegangen, ald

etwa 60 anbere fierbortraten, um bem ©ouoerneur, welc^r an

if>re @b*9c gerefft, anjulünbigen, ba$ fie fe^r betagte SRütter Ht==

ten, beren ®mäf»rung fie na«f^ ^>aufe jurfidlej^ren wüßten. Sin

foI4>er älorwanb ifi bei, bet Siegierung erlaubt; unb fo gaben bk
Dffickre ißnen einige ®todf(bIäge unb fanbten fie alö feige ff)?em*

men gu ißren 3)7amad> um an>ibrer: ®ruß ißren .borgen unb

greuben freien Sauf ju laffen. , .,< ,1

, .. i2)iefenigen, wel^e nk «in (^inefift^d .^er gefeßen, fbnnen

fi4 feinen IBegriff von befen ®eßanbe ma<^n.-,J^ f^eint alV

ob gffe 0(^urfen, ®$marob<v,, l'anbldufer unb ouf

einem ^unft verfammeH wdren unb ß# auf einem ffiaubpge

befdnben. (Snblicb. «ereilten biefe 0vie§g<ktf^ ben jürt ibrer

^eßimmung.,, SBeße ber ®tabt unb.bem ^orfe unterwegd; benn

fie verfuhren mit gieriger fRaubfu<bt wohin fie.,nur .limtrn^i unb

bk ,Of|iciere waren fehr oft -biej göhrer, in ben ,0tr«ifer«kn.

Sluf bem ^ieg^fchaublage angelangt, .wpffte iber Gouverneur Xi

foglrith <twaV (Sntf^^eibenbeb unternehmen. , (St ging baher mit

feiner ganzen. Slrmee bie SSergrüden hinauf/ uw biefe Stebeffen

in ihren eigenen 6<hluvfivinfeln aufjufuthen; allein viüllich

würbe er umringt, in bie @nge getrieben, ein ^ulvennagi^i« in

bie Suft gefvrengt unb viele feiner ©olbaten gelbbtet./ 2)ieß

war ein emvfinbfither Schlag für feine |)offnungen ;
bk :38ahr«

heit bem jfaifer ju ergählen war gerabe nicht thunluh, unb fo

@0eiaff. D«n etina. 52
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fr fine «Wenge wn @ntf<^uUitgungcn. ®te fitrtggftltf:«

benen @elbaten> welche i^re Sawetobenntatlen fa^en,

-

teil, ba§' ii ben rerbienpnotten 2:ob bcr ©raren jur Äennt*

nifi bed ^atferd bringen wärbe; aUein ba nur wenige Warnen

ouf ber üifie ftf4»ienen, würben |Te aufrfi^erifei^ unb wollten

nic^t länger unter btn faifertic^en ^afinen bienen. @o würbe

l*i genbt^igt, einigennapen bie *ßo^r^>eit an feinen -Oberfierm

ju f^reiben, unb ba biefer mit bem fUerlujle^ nit^t fe^r ju?

frieben war, bcjlrafte er i^n «ugenblitfli^. -*1 i' ,..j

@iü(Ilit5>er waren bie gelbiflge ber ©enerale bon ber Seite

^)unanb. Wa0 i{»ren eigenen ©erii^ten fielen fic jwelnial bie

©arbaren on, crfiiirmten jwei Stäbte unb jänbeten iftre ^>äiifer

an, bei welker ©etegen^eit • Siaufenbe erf^llagen' würben. Wlir

fonnten fie‘beb Wäbelfö^rerb; fCfoofinlong (ber gotbene ®ra^e)

genannt, nie if>ab{mft werben, worfiber iber Äaifer unjn*

frieben war. Sr befe^enftc fie aber wib labafbbeuteTn unb an*

bern ®ingen,-um feine ©ewogen^eit an ben,iEag ju legen. —
allein berÄrieg fam ni^t ju Snbe unb. fo würben jwei ©erott»

ml(^tigte, unter anbern Jf)igan
,

bort pingefanbt, um bie 3ao

andjurotten. 1 ©ie »erbreiteten bai^r einen Wat^befeftl ' be^ Äai»

fer« unb fanbtett jugfei^ Wte^ier inö l*onb, um i^nen ben

SWa^tf4»luß beö «Wonarc^en belannt ju ma^^en, wenn fte nie^t

augcnblidlitf) |i^ittnterw^fbn. '• ©ege» fold^e'^ufforbernng wag»

teil fteni(^t jH wiber^e^en; fie Ißhbigten'i^een »Jttigen ©e^orfom

an, unb ein^^riebe^wurbc foglei(^'!ibgtf(i^l0fl^n.'‘'3Der Äaifet be»

lohnte bie ©leger «{(^fit^ »nb 3;ilfMrgurt/"rb«-bem 'wir i«vber

f?ofge -mcf»r fpretfietr werben, erfilelt 'bcnj®ftcl eint«' «Warf^öö

tSeWaftter eiweb ber'; 5C|>0»e'ytfingb). -®ian feierte' jU' ^etirig

biffcni®rü#mi»b'‘<ä«f bie gewS^nlt^ ‘8Beif0."’©febri<sber‘^fam

genen, weld^e bie G^re J>atten ju'ter’’®ibfJf<^öf^ be« gofbeiwn

Drohen- ju gefjbren,' 'Würben »n 'ber <&aubt^abt fn' ©tfide ge»

f<^nifte» unb i(>f ^»aHbt bffentffe^ ^eruntgeiragen. asein 'in iber

SBirltie^feit ftanb ee mit' bem a'riumbf>e ganj anberö. . IDerfi’ai»

fer ^atte ben Sefeftl gegeben, benÄtieg halb ju enbigen; benn et

erinnette f!^ noch fef>r wof^l, wie feine Soreltern ttnge^ure ©um*
men für 'blefe Kriege ju'beja|>len ^tten unb bentw^ t^n gtir*

ben erlaufen mußten.' HU baper ber abgebrbnete ^igon »on
^ling fam, ma^te et ein großes auffel^ert mit ben faiferli(f»en
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©ffr'^Ien, »et($c jur Sluötottung be« ganjcn «Stöinritrö be^i'rtititt

waren
;

affetn ju gleichet 3« it wurbeit gcbclme ®otf(^af(er ju

bctt 3«iy gefonbf, um mit {^nen übev ben SBertrag ja be*

fiprcc^en. ®o befianb man cnbl«^ aitf bcr3a|)funfl »on 900,000

Unjen ®ilbfr. ®äö Serfvre^en muvbc ge|>altcn, bie ®e»olf*

mäc^tigten johlten biefe Summe ben Sarbaren
,
unb btefe i^rer»

feit« friaubten ben dpinefen fteien Slbjug. ä(« bie (enteren nun

nat^per einige 35urgen' bauen wollten, um gebockte SBeirgbewo^ner

einiujwfingen, warfen bie 3ao bie SSauetn nieber unb jetjlor-

ten ba« Oanje bi« auf ben ®runb, ' ®ieg flbßte ben nabewob'

nenben SWanbartnen db^^furebt ein unb fie biirften ni(bt wiebet bie

fflarbaten unterbtötfen, ®er einjige Wann weltbet bebeutertb litt,

wor bet ©oiwetncut ?i
;

et batte btei 3eb»ttbt‘fe 3lu«gaben

be« Selb3Uge« 3U bejablen, »etwenbete baffit fein gan3t«, butdb

t>iele dtbftffungen 3ufammengebta^te« S3erm6gen unb mufte

bobei notb in« diil wanbeln. Änt3 ootbet wat er ein Witiiflct

be« Sobinet« gewefen unb nun würbe er ein atmet oerfdboKenet

2Bi(bt. ©0 wonbefbat ijl bie @unp tbinefifiber Wonat^ett.

®it Äaifetirt flotb
;

halb boraüf ftblb^ SCoofuang eine

ratb mit einet bet au«ge3eitbnetflen 35amen (bttt 3«** 3« »b*

tem Umgänge fanb er »olle Sefriebigung ,
benn fie war dugetfl

ftbbn unb geijirei^ unb oerflanb fftb feinet ^erfon gon3 3u

bemötbtigen. Son biefem Slugenbtief on war jie bie 3tegentin,

wel(f;e übet @taat6fa^»cn eigenmätbtig banbette. Allein fie war

btefen ©aiben wobl gewatbfett, 3eigtc ou^erotbenflitbe X^a\tn>

fraft unb wat ein ®egenfianb trttgemeiner SBcwunbetung. %nt

ftatt in bem alten ©eteife forl3ugeben, batbfe fie auf Steuerungen

3Ut ©tdtfung br« ^b^oae^* ©ie jrng an mit bet dirifebung uon

fungen unb’ tbatigen Wonbatinen in bie bm^cn ^Bfirben. 3«
allen ^te»in3en würben oh«ge3eiibuetc Wänner 3U ©önbevneuten

unb anbetn bobe«' ernannt
}

fibcralt berrftbtii tege

tbigfeit 3ur dinfubrung eine« beffetn ©pgem«. Sllein wöbtenb

fie »iete begüngigte, inatbte ge gtb autb eine grofe 3<ibf bbn gein*

ben, bie ibr 93erberben ftbworen. 3ebo^ ib^ ^nfeben erpieU

eine unetf^ütierlitbe ©tflbf i« bet Vicbe ihre« dbebetrn, bet

nur ihren ©önftben gebbttble. Sie war e«, buttb beten 3«'

tbun ein IBorfcbtag 3ut gcfeblitben dinffibtung be« D^tum«

gematbt würbe. SBäre ibr Wunftb in dtffiffung gegangen, fo

52 *
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n>Art)( ed tm l'anbe totel anberä audfe^en.uob wäre

»telen Uebela entfommen. SHae^bem fie nun »erfi^rebene

ganj unb got, t^ren SQSitten ge{)obt, fo gef^a^ ou^ i^r, /waö. f«

»telcn ©ünpitngen bet SBeU iu X^t\\ wirb^
' Sie -brachte bem

Ä'atfet feinen 6o{»n; biefer würbe ba^et faft; ober lei,^güf?

tigfeit fonnte ein fo treu^erjigeö Sßeib nit^t ertragen. ®ofier

grämte fie fii^ tägfid^, oerlot olien ginfiup, würbe ongef^wörit

bei Otter Unfi^ufb unb fonf enblit^ inö @rob, fott be^,$oPe=

benö unb migoergnügt mit ijirem ISofe^n. ,^Sei ,iprem Xobe

trauerte ber Äoifer über feinen SSerfug bur^ ein 9iunbf(^reibcn

in f^wet ju »etgegenbem, cfofgfd^em Stbfe. Slber bolb ,wutbe

ge »ergegen, unb foum erinnert man gd^ i'e$t no<f) i^reö 3^0«

mend. 5Kit igrem !Eobe geJ au^ ifire |)artei; üeutc »onygonj

entgegengefe^ten ®runbfö$en bemächtigten g^ ber SSerwaftung

unb blieben an ber 9^egierung biö iur 5Witte beö, Stieget mit

ben Sngtänbern, wo auch g^ begereu 6taatdmännern ,$(a$ ma»

chen mugten.
,

©0 manche^ Ungfücf begegnete eginu im 3agre i833.

©fetfdguen, welche^ immer wegen beö gäuggen ,unb unoufgörti*

^en aufirugrd berü^tigt ig, gob wiebet ©etcgengeit ju,auö*

brücgen, bie febodg fegt balb gebömgft würben. 3n iüurfegan

freujigte man auf ber ©tette bie Dtebetten, welcge bie türfif^en ^eg^
ju (Srngbrungen bewegen wottten, unb ergicfte fo, ben auf«

ganb in bet Sffiiege. 3nt ©üben »ernichtetftt„5l“*^**t bieSKeiö«

feiber; bieg war befonber^ ju Sa^ton ber 0citt^ wo bie ®in<

wogner fütchterfith geimgefucgt würben- unb, ^an. ^abe, ®ut
unb Cebeu (itten.,, ttRan fon^e,, in ben ©tragen mit 93ooten

gerumfagren, unb überatt.fag,man baO gacge l^nb-, unter SBager.

giücgteten geh bie ormen ßinwogner na^^ben Sergen.,:; fc), wur«

ben ge bort ,bem .^ungertobe. au^geght ung .fnnhen .nirgegb^jeitte

3ugucht, um geh baö Men ju, frigen;. , SBeun ,
mon nie^ ein fot

cheö Uebef gefegen, fann ,mon geg »on, bfm. ®ieÄbe],biefet

garf beobiferten ®egenben feinen Segriff machen, ^ie 3iegie«

rung maegt ed geg jum ®efeg,.fo f^on atb inögficg über bie an«

jugebeigenbe ^)üife ju fpteegen, jugleidg abef.^ bie Soffbmugon
rugig ^)ungerö gerbenju feigen. 3n ßutoga, wo man nur bie

lügengaften Seriegte bet ©rogtgaten! ber SDfonbarinc fieOt, fann
mon g(g nie einen tecglen Segrig »on ber ^)erjenOgä)tte bet Se*
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'^örben ' machen. 51flei’ilbaö gemeine 35off in fetnÜood,

unb Wenn' fttf) feine weitere SluöfTc^t barfieiit, legt cS fi(l) willig

nicber um ju' fferten. ^nbeve ertrönfen (Tt^ ober begelten auf

atiberc SPßeife ©elbflmorb, fo ba^ in fepr furjer bie jämmer*

Ift!f>flcn’®ufber' ifjr l'eben enben. — @leid;jeitig mit biefem

Ungtiirfe war Vitt Grbteben in 3unnatt;^ bad SBolf, welche« ben

J?oifcr nid SSermittlet jWifeften Fimmel unb @rbe, old Urheber

bfd natiottolen "SBoftlfianbed unb S^rübfold anfie^t, flogte fe^r

lout, baß wdl;rehb ber gaujen Stegierung bed ICaofuang nidfit

ein einjiged 3n{nt ein ergiebiged gewefen, unb »erwünfdftte feine

Slegterung. darauf folgte feine Slntwort, fonbern bet Äaifer

ließ bie' 2)inge i^ren gewofinlid^cn ®ang geben unb oerbielt fteß

immer febr rufiig. Sin ber bet 9?egierung war nun bet

•Sieget iurfeßond, S^ftbangling, unb ein berübnttet ©clebrtet

3uenfue, ftftber ®ouberneur ju ßanton unb in toetftbiebenen on»

bcrti ^robinjen, beibe olt unb woßl betagt. Slllein ed iß ®runb»

fa§, ®reife in'boben flößen ju erhalten unb funge Seute bod

5Eßerf tfiun ju laffen, wobuttb bie SBerantwottlidbfeit immer auf

bie unbebeütenben ©liebet bed 9tatbed faßt. I)et alte Song
würbe aber ald ®encrnl entloßen. ®r batte breien Äaifern ge«

bient
,

in allem fiep bem Staate nilbli<b gemadbt unb bad 3u^

trauen unb bie l'iebe ber Untergebenen gewonnen. Dbne gro^

ßed IColent ju beßgen, ’ glnnjte er ald unbeßetblicber SSBnbrbeitd»

freunb bon flarem unb untrftglitbem SBlide. So würbe er in

aßen ftbwercn ©eriibtdfadben gebrauebt, erbielt ©efebl bad Solf

jtt beftbwiebtigen wenn ed im Slufßanbe begrißen war, unb fo^

bdlb bie Solbaten mutblod geworben, fonnte ßliemanb Wie Song

ße jufricben ßeßen. "Sat ed baßer ein SJunber, baß er ßtß

bie' ßfeigung ber 3l?enge ju^og unb baß ber ^6bel bei feinet

Slbrnfe weinte unb bei feiner Slnfunft jubelte? Slllein ed gab

Parteien am ^lofe,' bie feinen Sturj feßt ftßneß bewirften;

benn Song war fein ^>6ßiitg, unb wenn er bonn einmal bie

ganjc'-SBabrbeit fagte unb ben ßWonartßcn nitßt »erfißonte, fo

ctßob ß(ß ein großed ©ef^rci unb Song würbe unter großen

©eftßimßfungen bon ber ßleßbenj entfernt, um wieber unter notß

größeren ®ßren bafelbß ju erf^einen. Sffiit ßoben nie »on

einem- Staatdmanne' geßört, weltßcr fo große SBetßfel erfoßren,

ßotß unb niebrig gewefen, geotßtet unb »erßoßen, ber erße 5Ki»
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itifiet unt) beip niebtt^fie cbmmant>iK^bet Zentral unb

Unicrofficifr ,
um atö foIc|>er mit fe(^ö ober a4>t 3Raiin auf bte

203a(fje $u aic^cn. 9io4) fe^t lebt fein ^amc unter bem S3olfe

aii$ einer ber größten ^icbermänner welche @ßina fegefannt, ber

etwa fieben^ig 3of>re taug oon feiner fJie^tli^feit groben abge*

legt. £>c|fenungea(^tct mar er bem ^runfe ergeben unb befoff

^öußg beö SKorgenö. ©obalb ed aber bie ©efefsäfte

eeforberten, mar er 3)2onote lang nü^tern unb unermäbltc^ in

(efnem $c|lreben \>ai ißolf glüclli^» ju machen, ©eine liebend«

gef(ßi4i,te mürbe oiele ^efer anfpre^en, menn 3rmanb ci unter«

nähme fie treu ju fchreiben, benn fepr feiten ßelen fo »iele to«

mantifche Sreigniffc in bem lieben eineä einaigen 9)7anneä npr«

3n verfthiebenen '}5rooinjen fianben bie Sinrnoßner gegen

ihren Uberherrn auf, fo jum Ü3eifpiel in .^unan, ©«hanft u,f.m.

®ie Smpörung im erfieren Sanbe mürbe feßr fehneU unter*

brürft, mährenb e^ im le$teren }U einem mirltiihen Srlbjuge

gegen bie Stebellen lam. 2)ie Slegiernng behauptete, baß ©ec*

tirer an biefen Unruhen fchulb mären; bähet mürben mie früher

bie oerfthiebenen 9lrligionen mit großer ©trenge berfolgt. 3)o<h ließ

eö itaoluang nie ju ber Unmenfcfilithleit feineä SSoietä fommen, unb

fobalb bie gur^t »erf^munben, hörte auch bie Sebrfiäung Sin*

beröbenlenber auf. 3n ©fetfdhueh bauerte ber jlampf no(h im*

mer fort; allein bie Siufruhrer erhielten . ni^tt bie Ueberhanb,

i^nb fo beßanb ber gaiije firieg in unbebeutenben @(h.axmü^eln>

Sladhhcr aeigte ß4) ein ähnliäter Slufßanb in ©(hätUong. iDa

biefe ^rooina nicht ferne »on ber 4>auptßabt iß unb in früheren

3citcn immer bet ^>auptplag ber Utiruheßifter, gemefen, fo füt^*

tete ber ^>of große SBemegungen unter bem aSolte. 2)et 3läbetö*

fühtcr, ein 2)onae ber SSernunft, hotte fc^on einer ©tabt he#

mächtigt unb bie üDiagaaine ber 9icgicrung in Sefchlag genom*

men. Ueherall perhreitete Schrcefen; otlein bet SWgnbntin

beä Drteö mar ein, feßr tüchtiger SWann, ber feinen 3mect butät

S3eßechung unb Ueherrebung erreichte, fo berß biefe mifben @e*

leQen alle auöeinanber gingen, ©o mürbe auch- in biefem Salle

b(c 9iuhe
.
ohne ©chmertfchlag hrrgeßellt. ^»^ifätf» fammelten

ßch »or be,n Shoren ^JJefingä immer feht aahlveiche iträmer, unb

bc; bieß Slulaß aum ISerbachte gab, unter ihnen möchten ßch gar

©aubiebc, »crßeclen, fo erging eine ßabincjtöorbre, um biefem

iV gl
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Untveftn (in (Snbe }u machen. 3>tefet (e$tc $cfr^( glaubte

^aofuang würbe i^m äiu^e berfc^affen ; er fanb ft(^ in feinen

(SrUKirtungen feine<iwegä
'
getäufcfit.

Sßie fein Später geigte fi(^ ber ^aifcr fef»r abergfäubifd;.

3u feinen @cbeten jn ben @5^en war er langweilig unb befahl

Aw4> feinen Dienern , mit ifnn nac^ i ben Dem)>cln ju gepen unb

gfeie^erweife lange @ebete f^ergublabbccn. ©eine 3cit war tf»ei(^

weife mit ber Slnorbnung bou Opfern < unb onbern ^efllic^fetten

bef4täftigt. (St glaubte bueef» bad Siäuc^ern mit Sei|>rau4) 3ie»

Qien unb ©(^nee bom |>immet erbitten ju fbnnen, unb ereig«

nete ft^ bab 3a^rebfefi eineb ^eiligen ^opeit Siangeb, fo war

Daofuang autf) im Dempel,rum etwad juv ^eier beigutragen.

Den meiftgeliebten IDtiniftern mad;te er IBilber unb @ö$en jum

&rf(^enfe; tiefe, um feine Slbfü^t'^u e^ren, bewiefen fi(f) au^

ald eifrige IBere^rer berfelben. SSä^renb ba^cr biefc ^enft^en

fertwdf)tenbibon b^ongtfe fc^waf^ten unb mit if>m aM (DetfUit^e

babin geftellt tiefen, begingen fie bie gröbfien Slbgöttercieu; fie

fliraften au<b bad $bU ,welcbed Dämenen butbigte, unb wellten

bur<battd nitbt iutaffen baf 3eber na^ feiner ^JIKeinung bem

Dicnfe ber ©ötter folgte. Darüber entjianben »tele Srrungejt'

unb ©trafen, weli^e, ben Untertbanen oft ungebeuren ©ifaben

bratblen. Sltlein bieg war^ nieftd, im ä^ergleicb mit ben Unriu

ben unter ^iafing, unb ben fortwäbrenben SSerfolgungen brr

bamaligeii Seit.
^

>

Daofuang war m, einem tSefuege am@rabe ber SSornüter

jurüdgefebrt unb wieber, wie, immer, in bem ^atage befibäftigt,

atd gufaliigetwetfe ein f<bbned, funged, IDiäbtben fein ^eri fef<<

fette. ©<bon lange bulle er' gefüblt bag bie ^aiferin gu gvogen

Singug babc, unb baber wollte er g<b<ibrc.r $errf4»aft entjieben;-

ju. biefem Swede gab er geb gänjliib ber Viebe b<n, erhob bie

neue IBublerin gu, febr buben > fBraben unbj bebanbelte , bie &e*

mabtin mit,,^älte, Diefe fonnte Surüdfeibung nicht ertragen

i

unbngarb halb barouf (1838). Diefer ^etbfel r ber l'eibenfcbaft

itbotb bulle noch viel grögere folgen unb oerurfaebte eine

gäu)li(be 93eränberung in bet 9tegi«rung. Dgbougling, ber erge*

Einiger, etwa 80' Sabre alt unb ju > allen i ©efegaften un«;

tüchtig, garb furge Seit uatg feiner Sntlajfung. iDaofuang,

rühmte feine grogen Dalente im gelbe fowogt atd int dfabinet.
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bie bebeuftnbrh X>tenße tvdd^e er bem 33<Uerleinbe bei @e(egen^

l^eit bed ^riegeb in 2:uTtrüan get^an, unb brachte feinen Spanen

berrlidje Dpfer. ^nmjue jeg fit^ in feinem po^en ?Wter na<^

bcr ®atrrftabt juröcf unb erhielt bieie groben bet äSerehrung be^

Wouarchen. 3“«» erftf” 9Kini|ier mürbe nun ein fe^r Tägiger

SWann, 3Sutftt)anga, crnonnt. ©ein .fi'ühered SSerbienfi mat'bie

Stufhnbung einer trefflitben ©teiie für boö faiferiitht ÜÄaufoleum.

(Sr mürbe bahrt fthnett befdrbert, jum iBorft^ee eined brr

ften Xribunaie ernonnt unb bann in^ Qfabinet berufen. 3h”*
gefetite fteh bet (Shinrfe ^uanf(|igan }u, ein alter abgeTebter

^ann, untü^tig ju ©taat^gef^äften, metcher bennobh biefen

^(a^ a(ö ein mühelbfeb $(mt erhielt. 2>er jmeite ‘ tatarif^te ÜRü

ni^er mor Äifdhen, ein Wann, ffjäter fo berühmt in ben Slnna«

len be« ^iegeö mit ben (Sngfänbern. Dagegen »erfuhr ber

Äaifer fehr fireng mit »etf^iebenen Sermanbten, unter onberen

gegen feinen eigenen ®ruber Dnnmang. Diefet h«tte in feinem

^aiafie eine Wenge Seute auö fehr niebrigen SlbfJdhten gefangen

gehalten; er mürbe baher mit einer gtemlithen (^eTbflrafe belegt

unb »om ^>ofe meggefanbt. Stnbere ^ringen mürben »ermiefen,

meii fte fich bem Dhiumfchmauchen ergaben, me(<he» im ^alafte

fomohl a(d im $arem aOgemein gemorben mar,

@(hon im 3ahre 1831 erhielt ber' berühmte Äijiing'in ber

©tabt'fehr große (ShrenflcUen. ©ein S3ater mar ©taatOminijier

unter ^iafing gemefen. @r felbfi mürbe alo Boüeinnehmer na<h

^)aifuan an ber ©ränge »on tiaotong gefanbt, mo er ein gicrn»

litheO Sermbgen ermarb. Sia^htr erhielt er eine fehr geringe

Sinjieliung in geling, mürbe aber fthnell beförbert; im 3ohre

1830 nmtb er dommanbant ber ^ftauptfiabt unb' ber h^<hßr

StiegObefehl»bal*ct,
'
^räfibent beO DtibunaTö bet Seamten unb

enbliih ein äuffeher beO J&ofe«; 3n .biefen »erfthiebenartigen

©efihäftcn bemieO er ß<h fehr treu nnb !taofuang ehrte unb

fthä^te ihn. Doch' hie neue Üiebfchaft gab auth gu neuen 3heen

Stnlaß, man befchulbigtc ßifing auf einer Steife, bie er nath

^iangfi mathte um bort einige mithtige ©athen gu untcrfuehen,

fieh mit ben 9$erf<hnittenen gu »iel cingelaffen gu hoben; er mürbe

baher herabgefeht'unb cnblith gum ©eneral in üiaotong ernannt,

um' feiner; ©egentbart am ^)ofe gu entlebigen. Cin gleithe»'

»00« traf |)igan, beit ©chmaget beO UaiferO, einen fehr ränfe»

Dif.s-r
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t>oQen »efi^ier uitgemrine« anft^en (n ^xJn^t^aM

genof. äJteUric^t ^atte ex t>en ^atfer buti^ 3U grofe Subringo

U^teit belttbigt
;

er n>urbe ba^er auc^ nac^ ber S^atarei ' ver«

bannt ,
um bort bte auffic^t Aber ein l‘u|}f^(of ju Italien. @a

ftanben bte ©at^en im Sabinet, alb bie grbfte (SftÜ^e in

ber ganjen @ef(jti(^te S|iina’b bur^ Unnerfianb ^erbeigefA^rt

nmrbe. i

Sßöbrenb ber Siegierung beb !£aofttang geneffen im @<nu

gen genommen bie Ibatbolifen grbgere «^rei^t; benn obgleit^

1837 bab Sbicl gegen i^re 9leligion erneuert würbe, fo’fcmben

bennotb feiten fei^r grofe SBerfolgungen fiait. ©abei würbe bie

^aft beb $abfltf)umeb'na(i^ langer Df>nma^t wieber belebt, unb

ga^lreit^ waten bie ^bnt^e unb 98eItgei{Ui4)en wel^e nat^

(S^ina fiineilten. IßorjAglitft aber geit^neten ftc^ bie ^rangofen

in i^rem (Sifer aub unb bie tDNffionäre, weld^e bon ben {*aga<

ripen unb ber aubwfirtigen SRifpon j»ie^er gefanbt würben, wa«

ren in größerer 3aftl alb bie aller anberen IRationen gufammen«

genommen. Snbli^j (18^2) erft^ienen aud^ bie 3cfuiten wieber,

um na4> ©^aniong oorgubringen. 3)ie ©panier erneuerten i^re'

Serfut^e; bie ^robagonba faabte^au^ iftre Seute bon 9tom aub,

unb nur bie ^ortugiefen »erloren ben ®oben unb waren gufrie»

ben c^inepft^e ^rieper gu ben f4)on gepifteten ®emeinben in

ber ©egenb ^afao’b, @antonb unb anbtrer Drte gu fenben. 3f»re

ÜRifPon gu ^eftng, bie le^te, welche not^ im IBePepen war,<

würbe aufgehoben, bet öif^of »on SRonfing lam au<|> gurAtf;

einer ber tA^tigPen ©inologen aber, ©onfalvcg, ber im SoKegium

©anct 3ofebb gu SRalao lebte, fonnte nie einen Pluf inb 3nnere

beb f!anbeb erftalten unb parb, b^ne fe bie ^taubtpabt gefe^n

gu haben.
'

- ä3iele ber SRifpondre gingen bie JtAPe hinanf,'Unb phlitfien

pth'fo inb 8anb; both biefenigen, welefte ben öanbweg malten,*

würben fe^r feiten entbeeft, fo bap Pe meipenb ben S>t iprer

SePimmung ertei(|»tett. 9Rur in wenigen gäBen würben Pe an.

gehalten, unb ber ©tatthalter bon.^ufuang, S^f^butientpu, natfl

bem abgange beb betAhmten 8in
,

ip ber eingige ®rope, welcher

pe mit ^)drte »erfolgte urtb einigen flRffPonären burih praufamr

Sehanblurg im Äerfet ben S:ob gugog. Unannehmlichbeiten yäü
ten pe fonp wohl gu leiben; oft' würben 'pe in bie ®nge getrie-'
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ben;i<^»e ©cmcitiben inttett buc<]^'bk»^ta*tcreicn bev

ober it»4rbf«iatt^manber9 ef)|yrenöt; aöein<nie bejlrafte maa^bic.

'»papiflen unter , ^icntong. ober S^tafing. 3^re ;@emetnbein

würben halber • immer jai^trei^er/ .ba- e^. fa fej>r (eici^t'' tfl , \^ute

^tt taufen, unb Bleue nnb SSefci^rung/fowo^t aU J£)er^enöJbeffcrunö-

Ute erforbcrt 1 mirb. ^ 2)er !Äeubcfc^rtc. erf>ietfc bann einetifiSlofett'*

franj, ein ^)ei(i9enbilb, ein Srucifir, eine ©enfmünje, an.berent

coter^Scitc ber -^a^, an ber rutbe^n uiib ernenr.lfeinen

l^itenbcr jut'^emntut^ ber- gefis unb ‘gaftta9e;ifoc war - er . für,

feinen fünftigett.'ii^riflliilifen i^uf auöge^Oittet*,, 2>ief waren bie

2lbsei<^cti, we(4te tpn »on benj^)etbett uuterfc^neben} unb ij^niber

aßetn.fetigmac|KabenM^ir(i^c ^ugefettten. i Unter 'be« ;3??if(Ionüren

waren .einige non tS:a(ent, wäj^renb ber' grogc i£)aufe nur .mit

®ei^n(fc^bed l*ateinv unter ber. l^eitung bbn'ti^ine|if<]^en .güfirern

fi(j>,.bur(!^|>alfv ?lmc^)ofe .febot^ • erf(f^ie» tSRieman au^ ,wnrbei

3U bem @nbe fein'?5erfu(3^ gema(f>t| benno(^.ilebten,berfiö^iebene

^eibenbotenrjoon .3rit ju- 3«t »erborgen » in,, ber. |>au^)t#abt^:

SSottte manj ben S£aofuang».»on ihrer ^tnwefenheit unterrie^ten,

fo. gab er feh» .ftrengen 53efehl bie.u^ugett; gu^nbrMe». unb ifi^

barum; uieht .
gu befümtnern;i:benn er wönf(|>te iba»on ni^t^ gn

wiffen* -i-' • :. :
•< v > r;: '.« ? ',•? *

I I n^Die 55?iffionäreifuchten. au(hjt»k^ bie @e»bung.na^ Äorea.

gu » beleben .tunb^ Jmtten große .©^wierigfeiten gu beß£h^n,';um

feneö l*anb p erreithen - unb enbUchi bort ben.SJ^grthrcrtobf^

fierbeiv • 3n 5-2Cttn«m unb SCongling 'hatten fle n»(h „immer bie

bittetflcnc^ßerfolgungen) gu erbnlbeniunbiihr iöefenntttiß mit bem*

33tute;gttjrbejie;getn*.< ,2)er ^bnig »ertrieb .au«^ einige ,»on ihnen

unb ,brohte ibeUi übrigen mit bem-^obe ,,iWennjffie ni^/fo^et^^^^

baö ^anb »erließen ober wicber bahin gurürffehrten.
. rtvi . » •.;

ti ,.<5hf SWbr,riifoii:no(h.!mit/iXobe abgi^^^^ m^ben bebeu^

tfmbßettjj ^.ß^ngimgen : be^ Slrchibetjö ;b^^oteßantifche.,5D?if^^

mie gnmj^eifbiel vgu. @tngab»r,^. Hinang, SWa(acca;,:33ata»ia:

mtf* «)* i(3a:^i/2^eMtf(hei.reihite.n ßch^ber f(h.on(beßehenben,@^haar

»onjiSnglanbertt an unbfbaterhin iiiahmen an^ bie ?lmeri|aneri gro^,

,

ßen Stntheiti, , . Sßah^ß^b bie ?ßeibe«bptenf ? ber ^^rbteßanten, immer

;

gahit^ei(ber wnrben^ fanb.nion »unter ihn<m au(hA^rute,»on großemi
2^alent , ,

bi«
; in furger: / 3«ii frh^ ^»i«l vtpßtßn, ;wahrenbj

,
aabere

^

Wneü ii^/@rab ,fan|en rober;5mirber.i «a^h ^aufe gurWgingenn
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fftJtte webet «n wiffenf^^frtide« atbcttfa^ «n Seitua^ea,

glugfi^rifton, aßagajinen, !EB&rtetM(^etn, no<$ an anbetn

fen fowal^l im (S^tneftfi^en alä int ^nslift^en. ©c^ulen

tnucben an allen Stten ectic^tet, u>n bie äu^enb fowo^t in t^eet

eigenen ^iteeaiur alö au<$ im S^ti^ent^um an unimi^ten. $ie

3>Ufftna be^nte ft(| aui^ nac^ ©tarn au^, wo ungea#iet aßes

^ittbceniffe bee ©runb au einem fel^c gtoßen äSetfe gelegt Wiltbe,

wclt^ed, biö auf biefen tli^enbliif no^ im SSa(|fen ifi. v

Mein biefe SWiffton nur auf ben Sr^t'b«! a«

fpnnte nie. ber SBunft^ ber Sbbeiter febn» ^a^r würbe benn

non einem berfelbm ein Ißerfut!^ gema.^t na<^ ber ^aumilabt

noranbringen ; obgleich nur ber ^gfen omt !£ien^n txxn^^t würbe,

fo benno«^ bie @ewi§^eti, bgg in brv-tüjlenlänbern fe^r

nie! ffir^ S^riflentpum getinm werben fönnte. 2)ie ^egierbe

bie ^ractate unb bie <^tiß(i4>en @<{>riften a» war f#r
grog unb oft unglaublitf». ®em taifer würben »erf^ebenegrenv

btare ber ISücber auf baO SSerlangen ber 3)i{Anb<wine Aberfnnbt

unb bie ^emerfung war
,
ba^ fte nic^t clafftfib fe^n. 3n ber

Solge alb bie ^efuebe bimfiger würben unb bob ^olf in großer

3Renge berbeilief um (t(b ber IMtb^r au bem&(btigen,j würbe bie

©a<b< wiebet bem ^aif^er oorgelegt
,

unb ber @ownerneur oon

Sofien berichtete, ba§ er ^enwlare non ben Igü^ern bie er atö

feberif(b betrachtete, »erbrannt habe. — Jaofuang wottte jeboth

no^ nicht gegen bie aSerbreiteti einfehreiten unb bemerfte nur,

ba§ bie 33erfertigung ber 33iiiher eine Sbige bet ©ehfanheit. ber

^Barbaren fep. 9ia4)her »ertheilten chineftfehe Shri^en felbft bet

bem Sramen ber literarifchen ^anbibaten th^ißü^e; Dreher, unb

awei 9)?iffionäcc waren entfchlopn bie€a^e wiebet bem^ ^fwnne

nahe au bringen unb ben ÜRanbarinen baau bie @e(egenheit au ge«

ben, ohne feboch babon.ben genügten praftifchen 9iu$en au er«

warten. 9iun würbe ber #atfer enblich genbthigt mit ^wolt

fich einaumengen. .^ie iSAch^r tmtrben »erboten unb per ©ohu
einen ber X)ruc{ec inn (Sxit gefanbt, wo erwarb. SOBaO nun bab

erfiere betrifft, fo lehrte , man ßch äu^er^ wenig bartm; alkinbie

©träfe »erur(achte bie JBerlegung ber ^rueberet noch @ingapor>

wotaub »ief Seit- unb @elb»ertu|l entjianb. ©pfttcr lom bie

gönaliche ©petre ber ßüße baawifchen unb fo unterbtieben ähuli^e!

bteifen Pon felbft. Sur erften ttnlünbigung ber ewigen ^ilbiehm

Dkii 'SdtjCi.
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w«en ’biefe IBcrfttd^e fe^ir wdM'geetgtitl; tn der ?ii>tge jefgie ti

m flü*> ba§ t>ie »cratl^ungen ni(|t »crgedfi(^ gewffen w«fn.

«Wart ^atte' jt^ ju Danton eine wtffenf(|aft(t^e

Reitfcbrift im 6^inefff(^en ^eraii^jugeben, welche [o mant^eö übet

ben 3#ttnb'ber SKJett »ortrug unb bett ^ot^müt?»igen Gfunefert

me Umbiffenl^eit bottegte. @ine ' ottgemetne 5ffiettgef(|i^te, bte

@ef*i(btf bet 3uben unb «nbere ®ü«^et muvben tn berfetben

©tobt gefd>tieben. 3«r ®etel)tung bet ?^temben etf(|ien bo«

gbinefe 3le^>o|ttor9, eine mbnotttc^e ©c^tift, »ett^e fe^t »tet jut

»eteuti^ung btefe« l'anbeö’get^on^dt unb biö

gefeßt witb. bte rtgtebigjle ^unbgtube (^ine^ft^en SBiffen«

unb tfi# an «üffdeen o«et 9lrt. - @d>on ftfltjet goben ft^^bte

«Retfenben an bet ßfifte mit bet J^eitfunft ob unb ^otfen 2:aufenÄ

ben. . 9lun obet etbffnetc ein ainerifonif#et «Wifftonät ju 6on*

ton! ein gtoge« ^Jofritot, wo« out^ ft^on oot^et Wottifon u^

ein engtiWet Sttjt ju SRofoo get^on. ©ot(|)etmetfe mut^ berö

(goongetium'iMrafHft^ gebtebigt; oKeiit no(^ mot bte Jol»!

58efebrten fe^r geting.' ffio- mo^te ©inneWnbetung tn ben Jfeu=»

Itngtn etfotbett »ttb, bo fonn mon nie eine gtoße «Menge be*

mfltbiget woltret eK«|te« «wotten. 5Deffenungeo^tet wod>«t

bo« 3l«i<b ©o«««*» t»«n «ttgen berlBett x»ot ünftt^tbot, benno(l>

offtnbotenb bie etlbfenbe Stoft be« ©tiftetö unb ieugenb für feine

unenblitbe Webe. '

,

'

2)ie§ wot bie 3eit bet Stütze 3Rafao’«, benn bte Sutger

»raten enbti# übetjeugt, bo^ fe gtöget bet €>onbet bet gtembet^

befto bebeittenbet bet @<winn bet • eingebotnett. @o fonb fttJ^

benn eine fe^r gto^c Stnjoj>t »»" 'Koufteuten anbetet «dnber etn,

»®tt<|ic. btn''4!)afen bet ©tobt fe^t tebfwft mod)ten unb »ieten

(bineftfe^en Serfefit böttltitt tiefen; ' e« entjtönb ober eine em»

t>6tung/ in tretet bte fogettonnten öotertonbOfteunbe bie otte

giegictung »egfonbten unb bogegen t^tc eigene «onbeOoetfoffung'

eittfe^ten^ bie febo(^> nit^ fe^ longe bouette.

JDit ebglönbet ' »etfodttett !bte ©od^e gefommtet f^'f***'^*^*'

2)0 bet ^wnbet unn foibebcuteftb jugenoramen unb bet «Woftn-

foft ni4»t lönget in betn Slufle eonton« gebutbet würbe; fo be*

gaben ji(^ bte '©(^ifft, i Welche biefe« betfiubenbe Oift on S5orb!

bottftt, noi^ einet awfel, bec betü4ttigten Wntin, an bet «Kün»

bnng beöi ©tromO« i^)ietrf)duftc' ftt^i i^te 3nf>t bon Snp* J*
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on> unfe ijun etup«nl> t>er @et>anfe?teue M«a i« tefw^n.
Die erflen ißerfu^e giarften We würben »vegge^
wiefen unb fc^bfi bie Raufer ber ®orff<|aften ber Äü||e, wo ba«
£>l?iutn wos oerfguft worben, niebergebronnt. ^»ätten nun bi«

©ep5rb«n »on Sanion ben S®eg ber ©fite eingef^jogen, fo
würbe ra«n wajtrf^einri^ init in btefen Unterncl^mungen beirrt
Mafien, aöein bie§ wor nun nid^t ipr SEBunf^, (nt ©egent^e«
najunen bie ÜJeibungen fein Gnbe, man Pieg,®ro^nng«n gub unb
war eroftg beft^äftigt ben gremben baO üeben fo, ntübfelig af«
ntbglidji jn matten, unb fte auf fabanift^e SaS^tf? «f« ©efangene

, a« beftottbefn. ®afür rächten fi(^ biefe, unb fo, würbe ber
ber 2)inge nodb ärger, ajorftettungen Ralfen 9«r «jebW» M wäre
berfd^iebenemole beino^e aum Sluöbrud^ eine« ^iege.« gefommen}
fd^on ^atu ber ©tottbaitfr bon ,3nbien gebroftt ben Slbmirof

mit feiner ganaen gfotte a« fenben. Unter atten btefen ©treitig*

feiten wnt^« febod^ bet ^),onbe^; man erwarb fe^r große ©nmnten
unb fe^rte bann nat^ ^>aufe auriidt um bo« Ceben a« genießen.

Die wenigen ©d^iffe gu tiintqi würben b(«.fl? baennf in eine

fd^winwenbe ßolonie »erwanbeit; t«nn . iinnier ineßr bie

3«^f; bie Ü)?anbaritten»Soote unb ©tßinnggfer brauten ©ifber,

3immet, ro|ie ©eibe unb anbere foßbare ©adjen nnb erßieften b<u

förObium unb aWonufocturen. ©o wnrbe bor» ein -^nbef mit
boarew @e(be nnb einer ©prlit^feit getrieben, wie pan ße wobl
nie irgenbwo gefeben.. Die ßobe 4»»nfßfdbe Ufegiernng^' beren

Diener a» iJanton feßb bebeutenben Slntjieif an biefen ©eftbüf»
ten bniten, beßonb auf ber Slbfbaffnng, be« SWißbraudbe«, baß

fo bieie ©dbiffe, ohne au<b nur einen ^><ö«r 3ott a« bea<»bfen»

bort ungerügt liegen bieiben fottten. Der ^atfer ftßfeubertc aueß

feine
,
©annßii^e gegen bie- nngeborfonten a5nrb,«r,en ,

unb bie

<bitteßf(bett J^pirafe -famen feibß uni; nie)! .^{ber;attwerf^e|!m

;

otteitt'babei.biieb e« audb. SS,ifvbe, einet!
j
ber .SSopte mit Opiuni

genommen, fo »ertbeiffeu bie Dfßciere. unb ©ofbafen bie Sieute}

woren ße gcnbtbigt ben ©rwerb aufaugeben, fo erf^ien wieber
ein fibteüitbe« Sbict gegen ba« Dpium unb bie ©^muggelei,
unb babei biieb e« wieber.

.) . Da ottc Sotßettnngen gegen bie SWißbräutbe a» ®«ntOin

oergeblitb gewefen waren
, entftbioß ß^ ba« bamalige Dberbaunt

ber engfiftben gociorei, SKajoribanfö, ein ©tbiffa“* Unterfmbung
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na4 ju fcitbim (1892). lÖieflkfttr

b«r Änfflttg eine« au§erorbenrtt'^ gtpßen ^>anbeW, n>tc i^n ft(^

bamaf# no(^ ni^ bJi’ feur{gPfn gmortungen »or^cKen fonnten,

Bflb einrt tifüett ^triobe tn ben SnnaTen beS Serfe|irö. ®oö
SlefuUat biffer Unternehmung fiel itemlt^) günflig an^, obglei^i bte

üJlanbarine bn« finferfle th<tten um allen ^>anbcl mb möglidf) ju

wrhinbern. 9lo^ Irt bemfelben 3ahre ging ein fchr f^neß

fbgelnbeb S«h*‘8«W8 tcf U)?antfd;urci, hnlte beinahe

6<htffbru(h geUtten. 3h"* folgten Schiffe in großer 3<*hl/ bte

meinen« retchbelaben mit Silber 3urücffchrtcii, Siö jum breifigi

ßen @rabe ber JBreite unb bet füblithflen Sbi^c ^lainam«, ®e»

WÄfpcr, in benen man frühcv noch nie europaifche ^ahrjeuge erblitft,

fah man nun biefe unmillfommenen @äjle mit fehr großem 9)?if=

wrgnßgen; aßein bab Soll nnb bie brtlichen IBehbrben gewannen

»iel burch ben SBerfehr. Dagegen würben auch bie ftrengften SJer*

bote erlaffen, bie febo4> «ftht bie geringfle Derdnberung herbor»

brachten.

gnbli«h würbe bem Wfleinhanbef ber englif^en Sombagnie

ein ®hbe gemaeh*. @«n pattlicher, wahrheiWliebenber Sbelmann,

Iforb 9lcf()ier/ foßte bie ©teße beb borhevigen Dberhaubteb ber

efUnbif^n ©efeßfihaft »ertreten unb alb fbniglicher ©eamter ju

®ahton leben, ßlaeh feiner Slnfunft in biefen ©ewfiffern begab

er f?4t aügenbliilich rta^ ßanton (1834). Rieben geben bie

3bßbeamten fblgenbet» ©ericht: SBir bemerften bie Snfnnft eine#

engtifchen Dämon« WÄhbenb' ber Wacht ;
allein obgleich wir forf^i*

ten, fonnten wir bennbih feinen ^ag finbeit. ®<* **“** of"

ftrieg«f<hiff angefommen {fl ohnt fWne ilbfl^fen befannt ju machen,

fo ifl e« wahrfcheirtli^ ba^ biefe 'Peute fTch in ®anton ein*

fchleichen woßen. Der ?Orb wutW mm Wnicr fehr h^fttge**

brohnngen twn ßönton hinibfcghebrbertj ba er aber bon fefner

Wegierung ©efehl erhalten flth boft äufjnh®lte<t; b'ejtdnb et bWaiif

ju bleiben
j berief bie iRatfffeufe jur ©erathf^lagung unb fitihte

wo mbgli^ mit bem ©oubevneut in' ©riefwechfel jü fchen,

wa« biffer gerabeweg« obfehlug unb ben brfttif^en fowie ben

ganjen fremben ^»anbel fperrte. S« regnete itun ©annßflche unb

He (hmeßfihen ©ehbrheh nohnien nach herfömmlichem @ebrou^
eine feinbliche’ Steßnng ein. Obgleich bie plagen welch« bie

Bbemben ju lefbon hotten> fchneß norftbergingen, fo waren fie fflr
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Me 3n’t ntc^t angenei^in. <'9taMev {t>(lfe «udgeffungert «nb

becgefialt »en @atU«ii wbggetriebeit wetben} allein etn Kaufmann

ging überä £)a(^ unb brachte i()m täglii^ 1‘ebendmittel, fo ba§ et

ti eine 3Mt(ang auö^oUen fbwntei ^ac^bem i^n nun einige

SRanbatine befu«|)t um fiber biefe ©ai^en auSjttgleit^en^ fanb

man ti enblic^ unmöglu(> fü| batüber ju betftanbigen ;
benn fe

meßten f^n tiit^t ali8 ©freier crÄitnen unb »a^n feinm ©er^

ten feinen ©(aubeni beiv SDet eine Sinja^l Ssouftenie

jum Dtgon ©ticf^ct^felö ju maf«n> f^iug aft^ fe*j)t. 3eber

nmt nnt bemöbf ben onbern fb niel alb möglii^ ju neden; unb

bie ^eige ba»on waren gegenfeilige Sefü^ulbignttgen. ®a nun

jn jener 3«»t jwef ettgKf^e Fregatten in ber ?8ä{>e befanben,

fo warben biefe beorbert na^ SBbannwa ju fbmmen, um We

engfif^n ©ebiffe unb Äaufieutc ju bef#ö$en. Sluf biefe feuerte

man bon ben a:iger«gort0 unb ba fein SBinb Wär, bauerte bie^

!£«gc fang. 9?a«bbem fte nun ben Drt ibter ©cfHmmung erreitbt,

forberten fie bie jabireirben Skiffe bie bort fogen nnf, ihnen jnr

^)uifc eine Slnjabl »on ÜWatrofen ju leiben, woju ji(b biefe ni^t

»etileben woßten. @o unterbfieb baber ber 3u3 nach ßonton;

benn febon war audb ber Strom bur^b gefunfene ©oote »errammelt.

3)ie Seritbte weld^e na^ gefanbt würben, beflimmten

üiaofuang
, fogleicb ®efeble ium Anfänge eineö Kriege« ju geben

;

oßein ebe biefe angelangt waren, batte 9labiet, wef^et bie Sperre

bed ^)anbefö ni^t ertragen fennte,' ®<mton f(bon »erfajfcn. Sein

geänggigte« ©emfitb rief eine .^anfbeif, bW?f 5
würbe »on

ben ^inegf^en Sebörben mit großem ^>obn bcbanbelt, errei^ite

ober 9)?afoo unb bauebte bort feine Seele auö, SIW ein 3Rann

bon' rebfi(bei^Hbgd/f'gnbet ifton faunt feined ^ei^'en- unter ber

gatt'jen biplomatigben Sdtniffe, ®ie ®b‘**eft« bafiWU ' aber wie bd

oBen ‘»Pfigen 'Sngelegenbeiten ben- Sieg b«bbwfeetstiigbn/'‘!unb

jeigten burih ibee ©biete, baß ge nun bie STOeiger -Wr ®o#ö«th

feßert. ‘2)er @ou»erneur, ein fegt alter 2Rann,-wurbeJ ein» Seit*

fang -feineb ßlongef beraubt, «nb gnrb »ot'®ram;' b^‘©Ügeben*

ben »ergdbernb, baß igm ber @eig beö 3?opier jum'^?t«beb ^xäb*

jng«igert%ittf(!. — ®er ganje ©btfaß Würbe fege bUib »ergegen,

unb bie einjigen ©rinneriingcn gnb-'bie grbßfpre^erif(ben, jagW

reifen ©efegfe, Wefebe fein Sbinfbor- »gne Catgen (efen fonttj

3ugfei^ b^wften gib bie ©reignigt; ’We ben Siudbruig »on geiW^
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frligkitcn unveimriblic^ malten,.unb aKeSrrnnftoffeioarbtn forg«

fäCltg aufgt^äuft, um ju einem fuve^terlicjKn geuee ^n(a$ ju

geben. i

,
M 2)ie brittif^en SSe^brben, tneli^e ben @{»inefen an bem £^ore

(iantoR^ einen SRanatna^b^r einef4nfKi4>e^oefienungt;idfi^t{t(^

etneä @c|>iffrd ma^en mottten, miurben ge^eßgelt unb unmrtibie«

ter @a<^e {urAtfgemiefen. 9Iun !^5r(e eine 3eitiang bee SSeefe^r

auf, bid ÖfUiot. bie SSermoitung Abernabm. ^iee motten mir

fcblieben um ben {Fortgang ber S)inge im.nätbfien (Sa)>itet ju

erjöblen. S9i^b^r bAben<mir nur non ber <]Entmiä(ung . @bina*^

bur(b gef\>ro(ben; nun aber fommt eine grofe ST^acbt

non äugen um ba^ ©anje gu nerAnbern. £>ie $lufgabe iß

noch ni(bt I gelbst, ber Anfang aber f(bon gemaibi>

tenbe ^>anb beb SBeltberrfigerb ,unb bie unbtfcbranfie ;Ciebe beb

(Sriöferb, erfcgeinen aucg in biefen 93orfätten berriicg unb begr

in ber, ftngerßen 97a^t beb Unmefenb unb nötbigen unb gum
Vob,Unb greife. , , ;

r , •• . . . v '

T": r--.

,i; i.. V .• ..

.’.f

ij,'- ©I tbe« tf * t<(.

im j^virgr mit (^ngianb.

(leW — «842.)

VMJ *

i-

i - ‘-I;;* I ;J;

t:::',;:. : .1

^ .i i ; j V . ; '<» I i V'-' /J

,, .^Die mittelbare Urfa^e beb ^riegeb mar bab Obtiumt attein

ber griebenbbsmb, mar 3ob?e. fang f<bbn bOirbereitet bie Äeb(*«

gfimmten HUb^burften nm; beb geringgett ^nbautbeb, um. in bette

gfwMmen'’ aufgufobem.
, „j, ^

ii,f lieber, bab^Dpium ijl febr ntel gefdbrieben morbfn,unb bie

faiferlieben (Sbicte rAäg(btfi4 biefeb ©egenganbeb ma(ben attein

ein. .fegr bi^bj^^ucb ,oub, SQSir motten baber nur bab SSorgAgfitbge

b«er mieberbofen. Unter .attenbIogfinnfi(bett93ö(ferHy mie biei^bi"^«

fen eb im;bÖ(b.^en,®rabe,{inb, ifi bab bb<bfi^ fBeflreben fbruer?

liebe (Srgöbung; für .geizigen ©enug pabtn fte faum einen ttla^

men.
,

S>ie Crjfnbungcn, fiibef ber ©inne gu erregen,. merben
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in bicfcm l'anbe jut S3oQfommen|)rit geka<^t; alietn bet

ifl ganj oevf(^(c&en »on t>em n>ad tvtr tm 3B;ßen ald fjplc^en be«

trachten.

3)en @ebrau<^ bed Dpiumd aid {tnbecnbe 3(cinet fennt

.

man unter ber 9?atton fc^on 3<>|)’^^unberte lang
;

bie 3)7o^n)>{lanif,

bie gmar nur fe^r färgltc^ mäc^dt, mürbe auc^ in bem mittiern

Sltina get>flanit, iebod) erfi megen ber S3(ume unb nur in ben

neueP:en bed Saftet falber. 3m Slnfange be^ 18ten

3abci>unbertd fing man an, ba^ £)pium ber unb

iietbfdftmergen megen mit £abaf vermengt gu rauben
;

bie ünatro«

fen unb ^aufieute, welche non ben 3nfetn bed äirc^tpeiagud

famen
,

(ernten ed non ben (Singebornen bovt a(d eine betäubenbe

@ubfianj einat^men, um ftcf) in ben munberlicf^jien 2:räumen,

melkte ben oom Staude Seraufcftten fic^ barfieliten, gu nergnügen.

3m 3n^te 1750 mürben gu biefen unb mebicinifc^en Smdtv
naef) amt(i(^en Eingaben ber 3<>t(beamten etma 200 — 250 Giften

gebraucht, ©iefe brachte man non bet j:ürfei, 'JJerjten unb ®en»

ga(en, bie (Sinfu^r aber gefc^af» ni4)t bffentlid», obgleitft bie Sie«

gierung banon feftr mo|>( mu^te. Siit^tä mar ben Siti(^en fo

miUfommen a(d ein iDHttel, melc^eö if>nen gmtf(|)en ifiren @(^me(«

geteien bie 3ei* nertreiben (onnte, unb mo fie g(eic(>fam aKer

@orgen unbemußt im fü^eften @(ft(ummer {»albfc^Iafenb fi4 miegten.

3emef»t ober biefer !£aume( bur(^ Staucf^en befannt mürbe, befio

größer bie noc^ Dg)ium Jiaftfienbe ©egietbe, unb im Jlnfange bie»

feö 3aj>rßunbert« ßatte |t(^ fcßon ber Setbrau^ netge^»nfa(^t.

3)amalö mar eö jebo^) fffit fermer Äoufet gu erhalten
;

bie

@4>iffe, melc^e in bet Siäbe 5Kafao’ö (ogen um feiner bort (o«»

gumerben , mürben feßr oft non Seeräubern unb fOtanbarinen

ongefaUen; bie S(^mugge(ei mar alfe ni(^t einträglich, befon»

berä ba cd bie Slegierung, a(d ber ©ebrauch beä ©ifte^ fo aU«

gemein mürbe, f^arf unterfagt hatte. 9iun mürbe

in ber Stähf (Santon^ gum Stag>e(g>(ah gemacht unb bort ber

Sch(eichhont>fi SRitmiffen ber örtlichen fDianbarine betrieben.

(Boote mürben non ben 3oUbeamten bemannt, bie Seute famen

beö Siachtä gu ben Schiffen, nachbem beö Slage^ norher fchon

ber fiauf gu (Santon abgefchloffen, überreichten baä ©elb, fied«

ten baä Opium in {(eine Säcfe, fprangen bann mieber in ihre

Schneiiboote unb fchnffen banon mie ein^fei(. Ungeacht|t a((ev

@ü$(arri een e^in«. 53
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S3er^ote* na^m ’

' Uebct ju; bie Slttja^t-ber 9fJau(^enben

mehrte ft(^ mit j[ebem 3a^te- unb bic mirfHc^cn SWittet gur ZiU

0 uti0 be^ Uebelö mürben immer un^ureic^enber* 2)a unternahm

' eö tin bflinotifd^cr ^ID'^anbarin ba6 SßerberbeVt • in atten feinen

Sorten unb feber ©rdgficbfeit bem $:aofuän3 ju f(^ilbern, unb

e^ mürbe enblit^ im faiferlid^en D'lat^e befc^Ioffen/ bem ©an^en

'ein ^nbe ju matten» ' biefem ’ 3^cef glaubte man «nic|>t^

meiter tf>un jü bürfen, a(^ bie jmci @(^ife mel^e Dpium ju

Sß^amboo jiatten, fjinmegjufenben unb unter' f(^>re(f(ie^en ©trafen

ben ©ebrau^ 311
* unterfagem ^er '@ebanfe, bag übte ©emogn:*

|>eiten' unter bem 55otfe burc^ btoge ©trafgefe^e, bie 'fiberbieg

megen ber ^((gemein^eit be6 SSerbreegenö ‘in einem 'fo bebötferten

Sanbe unmbglit^ tn lliiöffi^rung ^u brtngen^gnb/ nie-unterbrörft

merben fonncit; f(^ien !aum 3emanben in* ben ^obf gefommen jii

fepn. ©etbg bie gemeinen (Ef>inefen gtaubten, ‘bag- e^'nun mit

bem ©c^mauc^en ein (5nbe ^aben merbe,- unb tauften baf>er ben

3^eg M Dpium^ ju fe^r goj>en greifen*
•'2)ie^©d^iffc nettiegen

ben ^nlerp(a§; natg langem Umgerirren 'fanben fte ju

?intin ein, mo nun ber 33erfauf megen ber‘ g'^eigeit ünb ‘©traf^«

Ibggfeit bebeutenb mef^rte. 3« 3)'?a!ao’ mürbe fiberbieg au(^

fefir biel berganbeit unb e^ fegien bag lieber 3unge an bem S3er^

gnfigen Jtgeil negmen mollte*
' - '

•

2)iefcr moglmeinenbe 2)?anbarin bemirfte bager gerabe ba^

©egentgeil bon.bem maö er be^meefte; beim Ouarffalber finb in

ber ©taat^migenfegaft fomogl alö in, ber 3)?ebici,n gcfägrlicg, ob^

gleicg.g^ju ergcrer 3ebermann berufen .föglt
,

' -(5bict auf @bict folgte,' aber immer gröger^ mürbe »ber SBer^

brau(g, magrertb bie 3<*gi ber ©(giffe geg berbielfdltigte. 3rbeö

3agr bratgte man ^aufenbe bon ^igen. megr, unb - bie oginbifege

Compagnie in Bengalen nogiti ben grbgte'n 5(ntgei( an.ber.fJro#

buction be6 'ü)tognfafteö, mdgrenb eine groge SWenge bon 3}?alma

unb ben freien megli^en ©taaten 3nbienö *'fiber 33ombap fam,

bie 95ortugiefen ben igrigen über 25emaun bejogen/imb Slmerifaner

unb $oC(dnber oft bebeutenbe Slu^fugren bon ©mprna iin^^leim»

agen maegten» SDieg bauerte bi^ etma 1837. ^3« jiener3eit maren

^ngldttber, ?>arfen, ^ortugiefen, Slmerifaner rnnb -iSWogren mii

biefertr ©(glti(gganbel bef(gdftigt. 2)a bie cginegftgen /©cgmuggel«»
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boote unb bie Bodfa^ijeuge »egen bet Slud^barffü ficfy mit bem

2:;tanä^otte nic^t me^t befaffen fonnten, fo übetnajimtn bte @uro:=

^äer t^n fe(b^ mit i^ten ga^rjeugen, unb jum erftenmal fingen

bte @a(^en an fef>r ernft aud}ufe^en; benn eb fam fefic oft jum

Streite, n>a^ ftüftet nii^t ber ^att getoefen. £>er bamalige

@ouoerneut ju danton bebiente ft(|) biefet ©elegenfteit um @e(b

ju oetbienen, |)telt felbft fünf Soote in feinem 2)ienft unb ermatb

baburt^ ungef^eure Summen, mellte feboc^ bet ^aifer in bet 0o(ge

von tf)m wieber etyrcgte.

(Sinet bet meifeften 9)7anbatine am ^ofe mailte nun ben

SSorfc^lag, bad £)f>ium tegetmä^igen 3«^ beja^Ien }u faffen,

um bem Uttmefen bet Schmuggelei ju fteuern. £)a et^oben jtch

abet bie Stimmen non aUen Seiten, baf bie äButjel unb bet

3n>eig bed @an)tn abge^auen unb meber Wüpe, Stoften noch

älufohfetungen gefhatt metben muffen ,
um bie^ jumegejubtingen.

$l(fe biefe 9iäthe, beten einigt bie geölten Stetten im fRei^e bt«

fteibeten, oetfianbcn bie Sachen butchauä ni^tt; bennoch fptachen

fte fo entfchieben ,
aid ob fie biefe Schmietigfeit butch ein bioßed

^achtwott enben fbnnten. di fiel 9Iiemanben ein baf, um ben

Schleichhonbel ju untetbrücfeu
,

eö etft nöthig fehn toetbe auf

bab S3oif butth 3Räfigfeit^oeteine hinjumitfen unb ben @ei^

bet ttlation bagegen in ^atnifch ju bringen, di war unter

ber SRanbarinenmürbe }u ertoägen baß, fottte ben 0temben

dinpatt gefchehen, ihre eigene Stegietung et^ ben @onoetnement^

jener üänbet, oon mo ba^ Dhium fäme, IBorftettungen mo^en
unb }u biefem dnbe 2:tactate abfchließen müfte, bamit bie din^

fuhr oon jenen Sehbtben felbft oerhinbett werben mbchte. Sie

bebachten nie,.ba^ fie etft eine flotte h«^cn mußten um ben

Schmugglern bie Sh»he i» bieten, unb ba§ fo fiele htÄchtige

(Sbicte nur unnühe^ ^ohiet waren, fo lange ei an ber ppp^^öfeti

£raft fehlte. Sie fahen mit ju großer IBerachtung auf bie f$tem<

ben herab, welche fie mit Uei^tigfeit }U jwingen gebachten, ohne

felbft ihre Skrhöltniffe unb fDtacht ju fennen. S)ie Klagen welche

fie führlen, waten in mannet ^»inficht gona gerecht. Dem Sanbe

würbe eine namhafte Summe ©elbed butih bie Einfuhr be£

Dbiuni« entriffen, unb biefe belief fith ouf etwa 6— 8 ?DKltios

nett £haler. 3ene Summe würbe oon ben SRanbatinen noch

Vergrößert unb bem hauöhülterifchen ^aifer bet größte Sehre«

53 »
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den e<ngefI5§t. Si«|>er »aren fe|»t bebeutenbe «Waffen <SiU

berä non ben ffremben ntef>r ol^ ein ^a^rf^unbert lang etnge«

ffij>rt worben; fe$t im (Segent^eU »erlor 5b«n<i befiänbtg ©tlbet

unb ®ofb, unb bieg für bfofeö @ift. Saju fara nod^ bie Se=

tra(^tung ber f^redltd^en folgen wel^e bad Dpiumfc^mauc^en

fiatte. ®ertf>f>en ä|)nltd^ fe^Hc^en bte armen ®efc^öf>fe welcfK

ft(^ btefem l'afier ergaben, bie ©trafen entlang; fte nerfdtwen«

beten $ab unb ®ut tm älnfaufe be^ SDIofnfafte^, liefen Eltern,

38cib unb ^inber lieber ^ungerd flerben al^ baf fte banon ab<

ftanben, unb nerfauften ben lebten ge^en ifrcr Äleiber, um biefeö

f(^äbli4ien ©enuffeä willen. 9Benn aber tai ®elb auögegeben

unb ^)aud unb ^)of fc^on »ergeubet war, fo würben fie Wöuber

unb @f)i$buben, unb begingen bie gröften ©ewalttfaten, um

ifreu üüfen ju frbfjnen. Sie ©cflufjfwinfel wo fie ben nerberb^

li^ien ©aft einfaud^ten, waren 93erfammlungäf>lä$e non ©pielern

unb $uren, wo man aOerfanb ©c^anbtfaten nngejhraft beging.

Sie ©olbaten welche ficf bem fiafter Eingaben, würben babur^

fo entnernt, baf fie für ben Sienfi untaugliif) waren. — Um
fl(f non all biefem ju überjeugeu

,
j^atte ber ^aifer nic^t weit

aud feinem $atafte ju gefen. (^r felbft, fagt man, raudfte fefr

gern, unb in bem .f>arem gab ei niele I8erf4tnittene
, weltfte

bie pfeife Sog unb 5ia^t gebrou(f>ten. Ser öltefle ^tinj wor

an ben golgen biefeö Uebelö gefiorben, unb nerft^iebene Ser*

wanbte beb ßaiferb trieben eb mit bem @ebraucfe beb Dpiumb

fo weit, baf fte nom |)ofc nerwiefen werben muften. 8lutf> fatte

man waftrgenommen, baf biefe ftfredlii^e ®ewo|>nfeit fltft über

bab ganje l‘anb nerbreitete unb für bie Wation einen Slbgrunb

erbffuete, in welchen fie früher ober fpäter ^ineinftürjen mufte.

Safer fielt ficf ber ^of für bere^tigt, bie ftrengften Mittel jur

Slubrottung biefeb l'afterb fogleitf in älnwenbung ju bringen.

Sfe aber Saoluang ju gewaüfamen fWafregeln ftfritt, ftfrteb

er an alle ©tattfalter unb @enerale ber ^proninjen, fte mbtften

ifre aWeinung über biefen ©egenflanb öffentlitf oubbrfiden. Sie

sintwort wor überall biefelbe, bof eb mit ben färtefen ©trofen

juwegegebracft werben müfte unb baf man ben gremben nie

erlauben bürfe grofe ©ummen ©ilberb aubjufüfren. Dbglettf

eb nun allgemein befannt war, baf bie SWonborine unb 3»t^

beamten in beit .ftafenföbten »on bem ©tfleicffonbel ben gröften
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9Iu$en gezogen unb felbß ju ittentftn bte Beamten be^ faiferltd^en

S^Toffeö ba»on |t(|> bereic^ett, fo glaubte man burc^ ©robungen

ein fo orrbeebte^ unb bcfted^fi^eö @tef(j^(e(|t tote bte Seebeben

Sl^tna’ö ftnb, ju einer @tnnebänberung ju bringen. Stemeifien

J)iener unb ^terren unb bie SWanbartne felbjl erlaubten |it^ ben

flbermÄfigen Oebraud^ beb Dptumb, unb gerabe biefe Ceute,

welche jicb bnrc^ abjtt^tlit^rb 9{a(^fe^en in biefem ©ti^ieic^banbei

bereit^erten, foßten aud) bie ßinfubr gdnjti^l oerbinbern.^— 5Sie

bie ^6(bfle«t ©taatbbiener cineb febr großen Sieitbeb auf foicbe

bijarfe ©ebanfen geratben fonnten, ift bib je^t noch unerfiär«

bar. — 3n motalifcber ^tinfitbt freute fi^ ber ßbf*fi 2Wen«

febenfreunb über ein fo mäcbtigeb Unternehmen, toeltbeb gut Se<

gtüdung ber ßbinefcn bereebnet mar. 3“0(<‘<b münf^ten eble

«Köttner ernjiiicb, ba§ ber Äaifer oon anbern ÜÄittefn ©cbrau^t

matben mbtbte bie mirifamer gemefen mären
,
unb ba^ er nitbt

^a§rege(n jur Sinbfübrung bringen mödbte, bie, anftatt bem

Hebel gu fteuern, eb noch fieigerten unb babei oiet @(enb brroor«

riefen, ©acben ber Srt in Srmögung gu nehmen, mar ben

«Kanbarinen ni^t ber 9)fühe merth/ benn ihre eigene SBeibheit

mar grog genug atteb »othergufehen unb bie nöthigen Slnftalten

gu treffen ;
obgleich man noch nie gemagt ben ^remben bie ©pi^e

gu bieten, fo mar man bennocb oon bem guten Erfolge übergeugt.

2Bic mir fcpon oben ermähnt, erhielt ber Sopitön ffittiot bie

Dberaufficbt über ben brittif^en .ftanbel. @t mar ein fehr ge<

fcbidter unb ffuger «Kann, jebocb unbejiänbig in attem SChun

nnb Treiben, gu feurig, gu fcbneß gerührt unb gu menig mit

bem (bineftfcben Sharafter befannt, ben er immer mi§oerfianb;

babei mar er fehr na^ficbtig unb gütig, bemied ber chineftfcben

Regierung Sichtung unb mar fefi übergeugt, bag bie ©cbuib, menn

nicht gang, bocb menigfiend gum größten Sh^f ber

f^remben fep. Durch J^öfiichieit unb IBefcbeibenheit glaubte er

bie Shinefen für ficb gu geminnen; baher gab er auch fo oiel

befhrittenen 'Punft auf unb correfponbirte mit ben ^ongfaufieuten,

moburch er ftch gang ftcher mähnte, ben SEBeg gur hohen Kegie«

rung gu erreichen, ©einen iBorgängern traute er fehr menig

IBeidheit gu unb münf^te nun burch feine eigenen «Kaßregeln,

welche ber 93eränberlichfeit megen immer unbeftimmt maren,

alled bnrchgufehen.
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St erniebrtgtt ftd[) ba^et um bad SEBo^ItvoKett ber S^anbu^

rine ju emetben , unb bie golgt war ^oljet »on ©eite be«

®out>erneurb, bet tbn anmied bte .^ö^e bed |)immHf4>rn 9iei(^ed

JU betrachten ,
»or »eithem atte anbetn Sfinbet atd bloße Swerge

baßänben. ü)ann mürbe ihm ber äußerße ©eßorfam unb bie

beßdnbigße Sbrerbietung befohlen, ferner fam ber aSerlebr mit

ihm ald einet ©ebörbe oora Jf)ertf<her feined l'anbed gur ©prathe.

t>a brang ber ©tattbalter barauf, baß er immer ald ein ©itt<

ßetter rot ihm erfcheinen mfißte unb feine ©riefe nur bur<h bie

^ongfaufleute ifim jufchiden foUte. Dieß mar nun oöftig miber

ben ©runbfah alter Stegierungen, bie ß<h Sßina ald nicht leßend«

pßicßtig anerfannten
;
baßer mürben bie Unterßanblungen mieber

eine 3«ltl®«8 aufgegeben. 9?un etfcßien ber Slbmiral STOaitlanb

mit einem üinienfchiffe. Slucß er mürbe beleibigt, unb ed märe

beinahe JU geinbfeligfeiten gefommen; allein ber ^ineßfcße ©efeßld^

habet ber f^lotte bat um Sntfcßulbigung. Sind ben vorhin ermähnten

planen
,

ßtß ber chineßfcßen Siegterung etmad ju nähern , mürbe

aber nichtd, unb ba bie .^ongfaufleute bad dluber fdhtten unb

einer berfelben, ^)omfua, ein reichet SJfann, feßr großen Sinßuß

auch @Qiot befaß, fo fühlten ß<h bie «hineßfcßen ©eamteu

ermächtigt bem brittifchen üömen 2^roh ju bieten.

Unterbeffen hatte ßch bet Dpiumhanbel immer meiter audge»

breitet, unb bieDpfer bed »erheerenben ©ifted mürben immer jaht<

reicher. ü)7an hatte fcßon ©erecßnungen gemalt, 40,000 ^ßen

nächßend einjufußren, unb immer größer mürbe bie SButß bet

cßineßfcßen ©eßörben. Dem Kaifer mar inbeß juDßren gefommen

baß alte feine ©roßen mit ißm hinßcßtlich bed ©erboted berfelben

SJleinung mären, unb fcßicfte ßcß nun an mit bem ©cßtecfendfpßem

einen Slnfang ju* machen. — Sin Jftönblet mürbe naße bei ber

©tauet oort ©tafoo an ein Äteuj gebunben unb ouf biefe SEBeife

erbroffelt. ätd bieß nicßtd ßalf um bie^emben von bet ©cßmugge*

fei jurücfjubringen
, fo befaßl ber ©ouoetneut bie Jobedßrafe

an einem cßineßfcßen Opiumßänbler »or ben f^actoreien bet grem«!

ben JU Santon audjufüßten. 5Dieß mürbe nun »on ben Stud«

länbern »etßinbert; allein halb barouf brängte ßcß eine mogenbe

©tenge »on ^öbel ouf ben ^laß »or ben ©ebduben, unb ßng

an in bie aSoßnungen ber Sutopäer unb.ämerifaner einjubrecßen.

S>o erfcßien ber cßineßfcße ©togißrat unb trieb bieß unruhige
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®e^itbef <nt;^etnanl[)er« ‘Bum |n>eitenmal n^utb^ ej^ t>erfud^t botl

eiiteti' !8e(ibre(|^v- |U ibbten, unb btefmal bte )oottb¥a(jbt X)ie

(JEjOnfurn bet. f^ccmben ,!Wä(bie jogcn nun ibtcgEaggen ntcber unb

bcbcutcten bpr tt^oöten

einen 0^t(|t|p(ab an^ i^xcn ^paiierotten ju machen» Dabei »er#

btetlele ft(bija%«|^ii|^| grc^bett^;^bc«n
’

t^n. btc S8aaab(wnb|ifei>(^ (Danton cinmai ben Slu^idnbern ,mit

^ernifbiung brob««^ T,n?arum foÄte ,bie| ,mcbtjum ^mcitenmciCe

g€f(b^ben, unb m€ fonnte bem n>t(ben j^gufen. entgegenfieben

in bie «&dttfer eiupbringcttf-i« unb, 3u> rauben. ,
5(C(cg

23erirattcn .tt)ar nun »erfcbwunben , unb bic Sgorjei^ben ber 3«it

»erfönbigten. einen furcbterlicben ^ugbru^l. Da^u trugen überi*

bieß.bie feb^ jirafbaren Unternebmungcn ber gremben, bad

£)pium bt'g, in bie SDttttc .(Janton^ ju bringen, febr »tei bei,

mdbeenb bie ^anbarine au<b ib^ ^eußerftee tbaten um feibfi

ben S(biei(bb<ttibei ju treiben^ unb fo »iei aU mbgti^ ^eib

jufammeniuvaffen; benn bie.B^it war febr furg unb eine f^redt*

li(|e i^rifi^ n>ar »orf ber Dböre. Die ganjUcbc ^>anbe,i^fberre

n>ar ber. .Einfang ber, nun nabenben auferorbentiidben (^reigniffe.

3n jener c3eit lebte ein »orj^uglicber <Staatgmann , ^intfetpu,

ber »egen feiner ©erabbeti bem S^aifer febr mobb befannt war.

^r bntte^.fruber aW;®ice#(^tattba(tcr »on Äiangfi bie ,@adbe be6

^olle^ »ertbeibigt, welcbeö gerabe- bamalgjyfebr rb^^^i bebrüdlt

unb »on. 3Äi^Wiidb^: barniebergebeugt mar; , er

fi(b> bem:3wne feineg Oberberrn blogjuftellen. J^aofuang aber gab

ibm in ber golge <9te(bt, unb anftatt ibn befirafen, machte er

ibn ^um ©buberneur »on ^ufuang. Dort ^eid(mete er.ftcb burcb

f^arfe ^afregeln gegen bie Obiumfcbmaudber ,aug, unb fcbrieb

einen langen ©rief, worin er ben augerorbentlitben (Erfolg,

feinen rUntergebenen bieg Cager objugembbtten , beutlicg borlegte

unb feine ©erbienge beroorbob. 5^aofuang mar bamalg gerabe

bemübt einen ebrenfegen, entfcbiebenen SDlam (danton alg

©ebollma^tigten ^ur Unterbrüdung bef Dbiumbanbelg gu fenben>

alg ber ©eri^^t biefeg i!tn autam. Der 9)?onardb erinnerte /fl4f

feiner^ bacbte, bag ein folcber (Jbnrofter geeignet feb bag.Sßgerf

ju »olliieben, unb berief -ibn fogleicb nach ber |)aubtgabt. (3m

^>erb:ge 48380 -r- Dort unterhielt er geb lange mit bem ^aifer

unb »erfbradb feinem Dberberrn beilig unb tbeuer bog Unwefen
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fefljtt f(|Mtß ju Hirtftbrfliffn, »orauf i^»n bft Äaifft unnm»

ft^ränfte im ^»anbeln ert^eiUt. UiUerPü$t t>on ben b<u

mafigen Staatbrnintfiern, begab ftdb l'in mit groger ©(^neöeitac^

(Santen, me et am 16. 3)?ötj 1839 feinen Sinjug |>ielt.

I)er (5()arafter biefe« 5D?anne^, mel(^er fo mü^tigen @in<

fing auf ®f»ina f>atte, »etbient einigermageti unfere Untcrfuc^ung.

3Baö l*in unternommen, tfiat er mit ganjem |>erjen unb aßet

Äraft, benn et war ein gerabet (5{)tenmann ofjne llmft^weife;

bem Opiumftanbel j>atte er ben 2:ob gefi^woren, aßen gremben

jeigte et oi« unerbittfitj^en geinb. ©eine ©nfit^ten waren

dugerg befegränft, mit ben ^lu^Iänbern war er burtl^aud ni#t

befannt unb »erganb noif) weniger bie 8lrt ge ju bef*anbeln.

5r war feg flberjeugt
,

bag man if»nen wie (S^inefen ju begeg<

nen |»abe unb bog für^terlitfie ©trafen, geregt ober ungerecht,

ge oom ©ringen unb bem ©erlaufe beb Dpiumb jurudf^rceten

würben. Die @rbbef«f>reibung war ibm eine SBijfenft^aft beren

©ame er foum fonnte, »on aubwdrtigen i'dnbetn ^atte er ferne

3bee, unb auf bie fogenannten ©urbaren felbg blidte er mit

©cra^tung. Die ßl^ittel jur ^rreit^ung feineb 3>be(feb Waren

ibm gleicbgäitig
;

Staub, ß^orb, üügen unb Drügen, unerhörte

Oraufomfeit unb ^)ärte [(bienen ipm bie bequemgen SCBerfjeuge

JU fepn, welche jur @rtei4)ung feinet llbgdbten führten. — (St

war grog im ®Iü(f unb fämmerli^ ffeitt im (Slenbe; muthig

unb ftöftig, fo longe oßeb wohl ging; »erjagt, fobalb ^inber<

nife in ben 2Beg traten. Unbegecblicb in aß feinem Dgun,

erwarb er g(b ungea^jtet feineb unertröglicben ©toljeb unb ber

unerbittlicbgen sparte bie ^iebe beb ©oifeb. ©ong war er

oft gürmifib, »erwarf bie Meinung älnberet ohne »iele Prüfung,

jeigte aber bennoeb »iet gefunben ©tenfibenoerganb , o&glei<b er

nur für bie ©egenwart arbeitete unb nicht ben geringgen ©lief

in bie 3uf«nft ju thun »erlangte, g“* wirfficbe Slubrottung

beb Opiumb war fein ©tann fo untüchtig alb er, für bie fchein<

bare Stiemonb fo gefchieft. ^)ölte man geh ernglich bemüht ben

ungleichgen Segnet aub bet ganjen SDfenge »on ©taatbmönnern

@uropa’b f» hätte wohl fein onbeter fo gut

biefen Dieng wie (Sßiot »ertreten fonnen.

$(tb man »on üinb Slnfunft härte, bebte aßeb in (Santon;

bet Hbrniral bet $ro»inj fehiefte fogleich einige Sbgeotbnete
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mif'WlatM, um attf SBfgfeiibithg D^tum

^attett, gtt bcfle^ctt, ber @turm ip^rüber fep. @o tui'cbcr^oU

j[ebo4 ttmteti bergrctt^en 6(]^re(fen«böfJen gcmefen, bag mauaut^i

biffer fdncn weiteren @(anben betmag* 3« gteid^er abet

war ber^ ganjen @^mugge(et ein (Snbe gcmaii^t worben^

manb wotitc Dpium faufen, no(^ weiter baron ®ebrau<!^ nrnd^en/

^in erlieg an attc 8e^6rben ein Sftunbf^reiben , worin er fte er^

maf^nte bie‘ pfeifen ju'famtneln unb -ba^ Ob^um fogletcb jn'

überliefern, welc^e^ man in ben ^>ättfern borfdnbe. 5^un ent#

flanb 'ein wirflieber SSetteifer, wer ben mdflen ÜJto^nfaft unb

bie aabtrei^gen 9tau<brbbten gufammenbringen fönnte. 3a man

ging foweit, felbfl Dpt^m unb pfeifen ju laufen, um ba$ (Sei#

ttige ju biefer grogen ^Reformation beijutragen^ ©olc^e SBilligfeit

geftel bem 9Ragnaten, unb nun fing er mit ben Strafen an*'

Die 3Ranbarine, weld^e fröficr fc^r oiel Sd^lefib^öttbel getrieben/

würben abgefe^t, unb gwei Ofjfciere, wie man fagt, beg^alb 3um
Dobe oerurtbeilt. (Sine ^uöna^me ma^te febod^ ber®ouoerncur,

ber ungefleure Summen baburd^ ergalten* (üx würbe im Dienftc

gelaffert um al^ Reifer ber Sadj>e bad ©anje ju obHenbent

Sein ©etragen war bemötbig unb fned^tifc^; unb ju allem wa^
Citt oorfi^lug, fagte er 3n* — Darauf gng l*in an auc^ gegen

bie geringeren l^eutc ba^ Sd^wert be^ ®efe$e^ 3u ergreifen*

Sobalb bieg befannt war, eilten Slnfldger ojne 3ä^>1 gu ben

Tribunalen, unb halb würben bie ©efdngniffe mit Taufenben

angeffillt; '3Bo ^rgwo^n f^edrfd^te unb wo man einen geinb rer#

berben wollte, ba erfldrte ber ©egner, bag er mit bem

Dbium^anbel befc^dftigte unb be« 5(ngeflagten Untergang war

unauöwetebbar* (Sö fanb aber fepr halb, bag bie grögten

Sd^urfen biefer allgemeinen Si^ulb bebienten, um egrlid^e

?cute guruiniren; audb wollten bie ©efdngntffc nid^t me^r für bic

©erbre^er ou6rei(gen, unb fo gbrte bie Verfolgung oon felbg auf*

Die ’ Slnga^l berfenigen welt^e bort im Werfer ben elenbegen

Tob garben, tg nie befannt gemacht worben; allein Seudgen/

golter unb' barbarifd^e ©e^anblung fowogl aW junger
’

lebigten bk ©efangniffe ber biclen tinb ber Tob ^errfdgte

mit unumfi^rdnfter ©ewalt* — 3w0kt^ wur aller ^>anbel gu

^be, benif unter bem ©orwanbe 5« fuc^en bebrüdfte

man bie Äaugeute auf alle mbgliijjc Seife, unb wer ®etb fegen
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lieg/zwurbe fogtet(|> be^ füy wbä^Hö «rfMrt-

Htib fam in @cfaj^r feine gw3e^)abc ju, nerlieren unbiioci^ über^,

bieg inö ©efan^nigiju wanbcrn» @o unteiebiieb allc^ (Streben unb

in Erwartung , ber fommenben X)inge ergriff 3iitern unb, ^ebm
bie ganje Station* l‘in. n><>tttc;abcr no(b ((b^rfer nerfabren, itnb

fo. »erorbnete er^ .bag in ntten öffentlichen ^ribunaten ,wnb in

bcr ganjen .^rwee, nnter Sönf, .t>unbcrten eine. gegen#

feitige Slufficbt, jnr SBerbinberung bee Dbtumfcbniaucbeit^ ftatt#

gnben foHtc, nnb bag nnter.ben gemeinen Leuten biefetbeDrbnung

gehalten ..n^erbe, fo-jbag einer , auf ben anbern ein ,(Spion fepn^

mod^te,' unb ,gcb;bw*^<^ baöi^ngeben bereichern fonnte» Off toenit

man einen reichen SWann beim ©ericht anfiagen nootlte, toarf man
erg auf eine geheime SSJeife einige^ Opium in* einen, SBinfei,

gür^te bann mit Solbaten in^ $au^: hinein, um ben Ungiüet#

liehen in^ ©efangnig
;5U. merfen unb feine ganje ^>abe plftn#

bern. greilich • mar l‘in über ben (Erfolg feiner ^agregeln fehr

begürat; attein er glaubte feinen 3n>ecf erreicht ju haben, .nnb

um bie le$te ^)anb baran a« legen, .fch^ng.er oor, bag erg ber

Serfaufer unb Käufer, nachher ber .Oebrauchmachenbef anm 5tobe

oerurtheilt merbeit/ bag bie geringge Strafe (Srbrogelung, bie.h«?
tege Enthauptung fepn foöte*: .5Der SBprfchlag mürbe beim hoh^n
Eriminalhofe in ^efing bemigigt;,

,
pon

. iaofuang begdtigt unb

bann M 9?eich^gefe$ erfldrt, iPelthee nach furaer 3ahreöfrig mit

aller Strenge in
,
Slu^führung gebracht merben fbgte*^

:
?tun mar

eö nach Slngchten mit bem stauchen im ganzen ^anbe ge#

than, bie l‘eibenfch.aften ber 3)?enge maren burch Strafgefe^e ge<

bdnbigt unb 3eber mollte nun mieber mdgig unb nüchtern

leben*

5lllein eö mar nur bic,,?)dlfte beö Serien getgan unb .bie

gremben fottten nun feinen ganaen 3o^^n füglen;. benn ge maren

eö melche; bie Eginefen aw* biefem ^ager oerführt^;, Um biefen

grogen 5^lan. naeg, degt .ehinegfeger ^rt au^a^f^b^en, mürben bie

Äaugeute ju Eanton alle a» befangenen gemacht
.
Oann marb

ein Söefegl an ge erlagen, atte^ Öpium^ melcgeö. ge. in ben Segif'

fen an ber ^üge befdgen, fogleicg aufaugeben; ge rnngten geg

aufö geiligge oerpgicgten cö nie mieber cinauführen, unb ,im

gallc ge; baö.bift mieber brd^Ken,« feilten ge,anni ^obe petur*»

tgeilt merben,

.
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lange naii^^er mürben bte vorjüglt^fien ^ongfaufleuU

mit betten beloben no(^ ber SSo^nung beä bor)äg(t«^ßen englü

ft^en ibaufmannd gebracht. SRan maOte btefen }um SBdßer fät

aUe bte ®(^u(b ber gefammten ^änb(er ntad^en unb t^n )u bem

@nbe in bte Stauern non Danton f^febben. (Sr feibfl mar

äu^erfi berettmtttig baju^ attetn feine ^reunbe riet^en ed ab unb

oietteic^t märe er nit^t mit bem lieben banon gefommen. Slitein

mäf^renb man noc^ Aber biefe ©egenßänbe jauberte unb fcfton eine

t^eiimeife Uebergabe be^Dbiume flattgefunben ^atte, mürbe bur^t

bte Sinfunft (SQiotd bie ganje l'age ber 2)inge neränbert. 2>iefer

mar ju tStafao in ängjHicfier ^martung geblieben unb ffatie }u

mieberboitenrnalen erfiärt, ba§ er nie an biefem @treit X^t\i

nehmen merbe, benn bie ©ac^e ginge bie Slegierung bur(f>au^

nid^td an. Kut^ erließ er an ade bie ©cfiife in ben cbinefifcben

©emäffern ®efefiie fitf» in Sßertbeibigung^juftanb ju fe$en, um
©emait mit ©emalt ju nertreiben, unb bacf)te nun an ben

äuögong ber ®ingel ed febotb jum Stergßen gefommen,

beftlßloß er jum menigßen bie ©efaßr mit feinen Üanb^ieuten ju

tßeifen unb ißnen adenSei^anb mo mbgli^ }u geben. ^Ib^litß,

mte ed feine 9frt mar, ging er baßer nacß (Santon unb naßm ben

Jfanfmann £)ent bei feiner Slnfunft in @^u$.

3fitn mürben atte dßine|tf(ßen Wiener bur^ Slnbroßuttg »on

©träfe ßinmeggefcßeutbt, bie üebenömittef abgefcßnittcn unb alter

Sludgang burdß brei Sfeißen »on IBooten »erfßerrt. darauf be*

faßt ißm l*in, atte^ Dpium bad fidß in ben jerßreuten ©Riffen

fanb, aufjugeben, unb gttiot f^enfte ßinmeg, maö nidßt fein

mar
,

nämtitß 20,283 Äißen
;

ba ftdß nicßt atteö in <5ßina »or<

fanb, mußte man uocß »on ben ©Riffen auö Sombap, mettße in ber

^otgc anfamen, bad nStbige laufen. Slt6 biefe 9lacßri(ßt ju

tDfafao anfam, f(ßien baö Sßerfaßren ungtaubticß au fepn; atiein

ber außerorbenttiiße (FItiot mottte" aucß etmaö Slußcrorbenttitßed

tßun
;

baßer übergab er ben SJfoßnfaft ben dßinefen.

(Sine fteine gregatte, mettße Sttiot au t])?afao aurüdfgetaffen,

ßatte tBefeßt fogteitß ißm au <&ütfe au fommen menn ber Sa«

pitän mäßrenb fetßö {lagen feine 9fa(ßri(ßt befdme. {)ieß@(ß{f

ging baßer natß ber Socca {ligrid, um beim (ßineftftßen Slbmü

rat 9fa<ßri(ßt Aber ben ©tanb ber 2)inge einaußoten, mürbe
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aber »oh (encm Seeoffitkre > mit ^>o^n be()anbe(t uitb mugte

toicbrr un»errt4>teter ©a<be abjieben; benn man beutete bein

Sefegl^baber an, bog fein tlbmiral frü^»er fe{»r egrerbietig unb

ge^torfam» gewefcn ;
er fetbg olfo feinem Seifpiefe folgen unb

^imoeggeften mügte. >

(SUiot mit ben jtougeuten mürbe nun fo (ange gefangenge«

palten, bid bte obige Quantität bed Dpiumä »5ttig überliefert

mar. :£)ieg fanb in btr 9?öpe ber iSocca 2!igriä f^ott, mo i'in

in ®efeUf(paft beä ®eneratgou»erneur6 2:ang bad ganje @ef(päft

ftpnefl orbnete. SBod man bt^per nie gefepen, unb opnc 3w>etfeb

ein iSeifbirt meftpe^ nur einmal in bem 99egepen beü Jf)onbeIö

»orfatien fennte, fop man an ber SWünbung jene« gfttffe«. 33on

allen ÜReereögegenben famen bie ©tpiffe perbei um ba« Dpium

abjugeben, unb faum marcn ge geantert, fo fomett au(p fcpon bie

(pinegftpen ®oote perbei um ben üRopnfaft ftpneH pinmcgjunep-

men. ®rg öffnete man bie Äigen um ba« Opium 3U mögen;

ollein bie jum ßrapfong begimmten ®ep‘6rben gaplen ganje

Stütfe; baper mürben bie gonjen fiigen genommen unb mit

benfelben oft Stein unb ©tpmup, ongatt be« Opium«.

®on bem älugenblid an al« bie Uebergabe geftpap, erpob

miebcr bet ©epleicppanbel an allen ©den; bie Jfige, meltpe

ftüpcr faum 200 SEpoler gegolten unb feinen lläufer gnben

fonnte, gieg nun auf 1000—1500 2:poler. Oaö ma« jut

gönjlitpen Unterbriidung be« |)anbef« begimmt mar, jeigte gcp

naepper al« ba« götfge SWittel jur grpebung be«felben. Slbec

Hin mar auf feinen grogen Sieg fepr golj; et patte bie Sng»

lönbet bejmungen, alle gremben gebemütpigt, ben ^anbel au«»

getilgt. 2lUe« bieg erfüllte ipn mit inniger greube unb Sonne,

autp bet Äaifet jubelte unb ernannte ipn baper jum Stattpalter

»on Siangnan unb Äiangg. Sumeilen aber ftplug bem ^in ba«

^)etj über bie golgen feinet ^onblung, unb er mar einmal be«

Sinne«, ben ganjen ®erlug burep Slnmeifung auf bie ^longfauf*

leute gut ju matpen uub fo bie gremben ipren eigenen Stpaben

bejaplen ju logen. 3n biefem mitptigen Sugenblide troten

grembe bojmifepen unb »etgtperten, bag feine Station ipn megen

biefer ©emolttpat rügen fönnte, unb bog er gahj im Sinne be«

»ölferreept« gepanbeit. Hin liep biefer SotgeHung fepr gerne

ba« Opt unb mar nun für alle meitem SSorftplöge toub, meltpe
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ben. Sr tpoUte ein ©((»redenregiment einfüfiren; bmn nur auf

foI4>e ärt glaubte er ben SBerfouf bed »erftinbern ju

fönneii. Gr gab ben Äauficuten, bic baö Dbium ibm überga»

ben, für jebe itifie ein 'Pfunb 2:f>ce, baö fiei^t ben 3000ften

3:f)eil beö SGßertf)eö, ivefd^eö natürlicb »on ben ©efigern jurürf--

gcwiefen würbe. 9?un wollte ber löcbollmäe^tigte ein Seif^>ie(

feinet unerbittli^en ^jaffeö an bem Opium felbfl geben; nacfibem

et ficf) »iel barübev unterhalten, f(^lug er erfl oor, eö bem Sai«
'

fet JU überfenben, welche^ biefer ftth »erbat; bann wollte er ei

Verbrennen, backte aber burch ben gröblichen ©eflant eine ^efl

unter ben l’euten hfr^prjubringen; auch wollte er eö ni^t in

bie 6ee werfen
;

benn bann würben bie unfchulbigen t>a=

von flerben. aßaö war nun bamit ju thun? Gin gewiffer

c£chalf rieth ben SWohnfüft mit Cel unb Äalf ju »ermen=

gen, wobt untereinanber ju rühren unb bann in bie 0ee laufen

ju lajfen. 2)iefcr Ißotfchtag würbe in SluPübung gebracht; wie

bie gifchc, für welche mau früher fo »iel ©orge getragen, bieb

neue ©emifch annahmen, erjöhlt bie ©efchichte nicht, unb wie

»iel im ©anjen gebohlen unb »erlauft würbe, iji biö fe^t nie

befannt geworben. ®ei biefer ©elegenheit erfchien ein ameri»

fanifcher Äaufmann, um bem Hin eine ganje SKengc Sorbeliunä

gen über fein fünftigeb Setragen ju machen. Oer 2>?öchtige

hörte ihn ruhig an unb entfchlob fi(h? nachbem er auch bieSchrif»

ten beö SJathgeberö gefehen, welche berfelbe in bebeutenbet

Slenge gefchrieben hatte, feinen eigenen 2Beg rücffichttich ber (5rem=

ben JU geben.

Qi erfchien nun ein Gbict, ben Oob fehenb auf j'eben ©^if.

fer ober Kaufmann beö Jtublanbeö, welker entweber ben Wohn*

faft hicher brächte ober benfelben »erfaufte. Oenfenigen, welche

bieb in UnwijTenheit thaten, war eine lurje f^rib ertaubt ihre

Habungen ber chinebfehen 5tegierung ju überliefern, ben Uebri»

gen warb Job unb Serberben ju Oheil. Sei folchen 2lnbrohun»

gen hätte man glauben folten , würbe ber ganje Jf)anbel aufge»

hört haben. Oieb war aber burchaud nicht ber ^atl, fonbern bte

©chmuggelel erweiterte jich mit ber ©trenge ber Serbote, bet ^reiö

be^Sllohnfafted fittg feht h^<^ »ttö ber ©ewinn war ungeheuer. Oie

^ortugiefen hatten ben ihrigen nach3)ianila gefanbt unb »erfauften
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t^n bort ffir btbrutenbr obglei^ bte Kmerifanec au(^

gro§en Slnt^eiC an bm Unwefen gehabt, fo »erfic^erten fte fetbfb

fowo^I aW bte etjieren, bag fte ganj frei bon bem SJetbtet^en

wären.

Ctn bejlanb nun auf einer f^rifUtt^en SSerbflti^ituttß »on ©eite

eine« jeben Sapttänö unb J?aufmannö, we(4>e entweber j^a^r*

jeuge ober ®üter nac^ Santon brachten, baß, wenn Dpium tn

t^ren gaprieugen gefunben würbe, fie wtßtg ben ICob erletben

woKten. @egen btefe 5D?agreget empörten fii^ bte meinen grem#

ben; benn nat^ ben Siegeln ber ^inejifc^en ^rartö wirb gewöfm*

li^ ein unfdpulbiger SWann ergriffen um für alle ju bügen, unb

blo^e ©d^icanen fmben Sllan^te auf ben SRic^tplo^ gebrütet.

•Um fole^e ©eenen )u nermeiben, erfutbte @8iot einige S^an*

barine nat^ SRafao }u fommen
,
um bort über bie weiteren

S?la§regeln ju berat|ten. ©eine 9lbfi(bt war, ben .^anbel nat^

jenem Orte ju verfemen, bia bie ©treitigfeiten jwifi^en (Sfiina

unb gnglonb gefd^litfitet wären. ®eibe 3:^eile fonnten aber ju

feinem Serflänbniffe fommen unb fo fd^ieben fte mit gegenfeiti*

ger (grbitternng »on einanber.

Stliot »erbot nun ben englifc^en ©d^iffen na^ Santon ftt^

JU begeben; benn eö war ja äuperfi gefä^rlic^ fo etwa« ju

t^un. 2)ie gaprjeuge anferten be§j>alb in bem ,5)ongfong^afen,

unb nur wenige Slmerifaner begaben fid^ nai^ ^fiampoa.

renb fie fitft bafelbfl befanben, würbe ein 6{>inefe jufättigerweife

»on einem betrunfenen SJfotrofen am Ufer tobtgefc^lagen. ®iefe

Iftat rä^te l!in bur^ bie gorberung ben Wörber auöjutiefern,

unb ba biefer Weber auögemittelt nod^ fterauögegeben werben

fonnte, würbe bie SSuötreibiing ber Cnglänber »on 5Dfafao »on

Hin beft^Ioffen. wäre nie gefc^eften, wenn (Süiot nieftt

juerfl weggejogen wäre; aßein feinem ©eifpiele mu§ten bie

anbern fe^r bolb folgen, unb fo würbe unter »ielen Seft^wer^

lic^tfeiten unb wirflit^en Heiben eine greiflatt auf ben ©Riffen

gefut^t.

2>ie^ war #in neuer ©ieg beü Hin, weither fttft noeft über«

bie§ ber üWitbülfe bet ^ortngiefen in ber SBegtreibung ber »er»

bauten gremben erfreute. (Sr würbe nun immer ftoljer unb
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atttttaßcnbcr. (5ttt '©oot, t>on ?[>?afao «a(?^ * ^ongfotig

ging, würbe von bcn 5Wanbartnen ongefatlen unb attc am 53orb

entwebcr getöbtet' ober tnO Sßaffer geworfen. Ü^ur ein 3ubc

enttarn mit bem: lieben unb btefcm -waren bte O^ren abgefc^nU^

4ctt worben. @ernbc jur felbtgen rettete , ein (Jnglänber

eine (^btn^f^n t>on einem 6(^iffbru(^, unb a(0 ein wab*

rer (^brift b^nbeinb vergalt er mit @utem. 3^««

gelungene Untböt fpornte üin ^ur Söerbrennung eine^ fpanifcben

@(biffe6 an, welche^ in ber 9f?4be von !9?afao tag. S5erf(biebene

2)?atrofcn würben ermorbet, anbere ertranfen, ein Offtcier würbe

gefangen genommen; man folterte ibn fcbredtidb ««t i^n- jum

©efldnbnif gu’bringen ba§ erDpium verfauft b<tbe, unb enbticb

brobtc man ibm mit bem ^obe.* @eitt treiben war fo fürtbter^

ti(b, bag er wabnftnnig bavon würbe.' 2>a^ Stugerorbentti^fle

itt'biefer @a(be<ig, bag bie 3??anbarine, welcb^ biefe fc^warje

^^gat begingen, feljr wobt' wugten
,
bag bieg ©c^iff ben

niern angcbbrte unb nie Opium am Söorb gegabt gatte, unb burcg

1‘ootfen bie engtif(gen @(giffe einige @tunben juvor warnte

ft^ btnweg§umacgen. Oicfe ©eeräubereten von , Seite ber ^ineg^

fegen Sttegierung mag man atö Einfang be^ Äriege^- betraegten.

— 9?a<g biefem Siege behauptete l*in/ bag :er atte Opium«»

fegmuggter auf gteiege Sßeife verbrennen wotte unb befagt ben

Äauffagrern fegnett nadg Sögampoa §u giegen, ober im SBeige-

tung^fatte ein dgntiege^ üooö ju erbutben. ^ .

^ttiot war naeg ^)ong!ong gezogen, um' bie Satge be^

?Dtbrber^ gu unterfuegen unb in biefer ^)ing(gt natg engtif(gen

©efe^en 3U verfagren. 9?a(gger btieben atte engtifegen ^auf^

teute mit igren gamilien auf ben Segiffen gu ^)ongfong. Dort

würben bie Ceben^mittet bureg bie ^Wanbarine abgefegnitten unb

^ttiot fanb geg genotgigt tt)?agregeln jur 53ef(gübung ber ^auf>

fagrer jju treffen. SWit einemmäte tarn igm ber ©ebanfe, auf

gewaltige SBcife feinen A^euten MenOmitteln gu verf^gaffen, unb

3u biefem feuerte tt auf bie' ^rieg^funten, wetege nage

bem (ginegfegen gort ^owtun tagen. Oiefer unverantworttiege

5ingrif würbe wie gewbgntiig bureg Segwdege unb 3 ^9rrung ver^

folgt, ©ine’ engtifege gregatte, wetege 3ur \^fl^fe gerbeigerufen

war, 30g na^ger auf ©ttiot^ 58orgettungen ginweg, -ogne einen

S(gug getgan 3U gaben, unb ber (ginegftge Seeofgeier^ eignete
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ft# fe^c natürli# ben jiu S)er i^aifrt; tvatr Ab« ä^etbienfie

fel#fr Itt fo jufrieben, bag er ifwn eine ^fauenfebet gob unb

ibn na#b^r jum 9lbmira( machte. 2)tefe^ Unentf#iebene bed

Sreigniffeb trug febr viel baju bei bie ftrtegäiufi bet 6bi«bfen

rege ju raa#en,; benn ^e tnaren nun feß Aberjeugt, ba^ fie ben

dngtänbern ju @ee unb }u Vanbe geträufen wären. r

@einerfeitb fänbigte @((iot eine ^afenf^ette be$ gluffe^

bon (Danton an, neränberte aber b(5$(i# feine 3Reinung unb

fing Unterbanbiungen rüiffi#tli# bed }u erbpenben |>anbeI0

an. 3u biefent piett ff fixe 3ufanimenfunft ju iDiaiaa,

wc(#e, wie a((e- Unternebmen ber Krt, in S^öufibungen en^

bete. IHn befahl nun (Ettiot baf, wenn er nicht augenblicfiic#

bie bornebm^en @#mugg(er aublieferte, nacbbem bie l^aufCeute,

weiche beb ©chleichbnnbeib befchulbigt worben waren, fihon weg»

gejogen ober ftih auni wenigfien fcheinbar ben ®efe$en unter»

werfen, er fi# fetbfi einptlen 'foltte uw bie gerechte. Sobebflrafe

für aiie au (eiben. @otch eine ewbbrenbe gorberung erfchbbfte

enbiich bie @ebulb beb Sa^itänb, unb ba üin ade (Sngiänber

beb Xobeb würbig erfiärt patte, fo gingen awei Fregatten, na# ber

Socca ftigrib, uw Vin aum ^iberruf biefeb graufamen^lSefehib

au awingen. Diefe Siufforberung würbe mit ^obnIa#en beant-

wortet, unb bie #ineftf#e f^iotte ging enbii# ben awei @#iffen

entgegen. Xia ft# bie Ounfen ni#t entfernen woflten, fo wür-

ben »erf#iebene in ben @runb gebohrt, unb ber #ineftf#e Slb»

mirat felbfi fam in gro^ ©efabr. ©eine gab*afnfl^ ^euev=

ten awor febr b«nf*8f ®f>ne Srfolg. ^in fab biefet SBegeb-»

nii non einer ^5be aub aU/ unb ber gewip ©ieg ben er

ft# oorgepUt, würbe nun in eine f#wäbli#e g(u#t berwan-

beit. 3>a warf er fi# wutblob aur (£rbe nieber, f#(ug ft# hef-

tig auf bie (Brufi unb rief mit Sntfegen aub: Pan, Pan!
warum bnfi bu rai# betrogen! (Pan war ndraii# ber 9iame

beb Slbmiraib, we(#er fübn unternommen bie Snglänber aurücf-

auf#lagen unb bei biefer ©eiegenbeit oerwunbet worben.) @o
»ergingen in einer an äBabnwig gränaenben ^ofnungbloftgfeit »er-

f#iebeiK iCage. @nb(i# brängteti .^# bie (Berwanbten beb Ütn

au ihm ; einer berfeiben ma#te ben S3orf#(ag an ben Pifer

au f#teiben unb aub ;bem gangen SSotfaiie einen ©ieg gu wa#eg;
benn oorber woiite ber iBet>oUmä#tigte feinen Dberbertn erfu#en.
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i^n tvegen feiner Untfic^tisfeit aller ll^renätnter ju ’ entfe^en.

2>er SSorfc^fag gefiel ütn, unb er firtbfl tJfciffaßle mit eigener ^anb

eine Srjä^lung beg Siegeö unb ber !taf>ferleit ber 4>ineftft^en

f^lottc. 35er Äaifer laö bie ©d^rift mit fo((f)em SBo^igefaöen,

bag er augenblitflitfi bem ©eneral ben ®einamen beö j^apfern

tfPatulo, S5af)abur?) gab unb üin öfentlic^ lobte.

j

Slm Snbe bee »er^ängni§ooßen 3af»reö lam enbti(f> auf

l'inö SJorfieltung ber ®cfef>l beö Äaifetö bie ßnglänber für immer

oom ^)anbel auösuft^Iiegeit unb jebem Sinjetnen ber biefem SSer;

bot juwiber banblc, 2;ob unb Untergang ju bereiten. Ser üefer

mug aber bennotf» nic^t benfen, bag nun ber SSetfefir »irftid^

gefperrt war; im ©egentgeil, er mar nie blü^enbcr aiö bamal^,

unb 2>?iUioncn Später @ew>inn mürben ben S'auflcuten ju S^eil,

meltge fegt unter anberet gfagge fauften unb »erfauften. ^)anbe(n

unb Sprechen fiepen in ßpina gerabe im ©egenfape unb man

erlägt ®bicte um bie Uebertretung ju befepönigen.

(Slliot »erfutpte notp einmal ben gricben mieber perju=

gellen, unb erfdpien um griebe bittenb au ber TÜiünbung beä

gluffe^. Sie Slntmort üin^ mar fepr ftparf, unb er mieö ipn

auf fein früpereä Spun jurütf. ®olb barauf marb »om ®ürger»

mciger iu 'geling, ber in ber SRäpe SWafao’ö geboren mar, eine

Senff(prift an ben Äaifer geri(ptet, morin jener erfu(pte, pinfort alle

^Barbaren »om pimmlifipen 9iei^e auöjufcpliegen
,

ipre ©dpiffe

in bie Jfjnfen ju loden unb bann ju »erbrennen, unb Saudper

im Sieng ju palten um Üöcper in ben Siumpf ber @(pife ju

bopren unb ge jum finfen ju bringen. 3*ia(pbem aber bie grem^

ben fiep gebemütpigt, foUtc man ben S3emopnern oon ÜKafao er^

tauben, für ge Sürge ju fepn unb jäprlidp aim blogem SWitleib

ipnen eine Quantität Sipabarber unb Spec oerfaufen. @o mollte

nun (Spina bie ©tellung 3apanü annepmen, mad e^ gemig ge^

tpon paben mürbe, mären bie ©nglänber niept bajmiftpen ge*

fommen.

fflir muffen pier nur bemerten, bag üin, angatt gep feiner

Unmiffenpeit ju rüpmen, unb mic feines ©leiden auf feine gänj*

li(pe Unbefanntf4»aft mit bem €parafter ber gremben grog ju

tpun ,
eS g(p angelegen fepn lieg burdp Ueberfepungen eine »oll*

gänbige Äenntnig »om äuSlanbe 3U erpalten. Sie gru^t feiner

een S^lno. 54
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unermilbeten Sltbeüett no^ j[«$t in einem S3erfe non jmanjig

Sanben, roeic^cö baö üäc^etiit^e, (5tn|ie, S^iefe, Dberflöj^li^e unb

Ungereimte non ftemben Räubern ent^tält unb ein ®uc^ gonj

eigener Slrt ifi. Die Cefung biefer Rapiere bro^te i^n auf ben

@ebanfen, eine ©efanbtfc^aft an bie jiönigin non ©nglanb ju

fenben. Da bie§ aber tnieber mit fef>r großen Si^wierigfeiten

»erbunben war, fo f^rieb er erfi einen fur3en, bann einen langen

Srief an fie, um baö !8erbot beg Dbium^ burd)3ufü^ren. Der

3npalt beiber Rapiere 3eugt non bem unbegrän3ten ®tol3 be€

ÜJianncö, weicher ÄSnige 3u feinen 5“ wünfe^te

unb nun norffi^lic^ unb, nic^t wie früfier in Unwiffenfieit, mit

bem SBeflcn |io^nIä(f)eInb f(f)er3te.

SUie SBorte^rungen wefcfie l’in biö^cr getroffen, beffanben in

ber Sperrung ber Socca Digriö burtb eine Äette unb in ber S3eots

bevung non 2)?in3en in bie 9?d^e 9Jtafao’6
,

über wefefte ein fe^r

ffarfer unb bider Sinifofficier gefegt war. ÜJ?it Sluönabme feiner

Drohungen, bie gau3e frembe 3?ace 3U nertiigen, fiel aber nidjtö

geinbli(l>e^ nor. Äur3 nor bem WuObrut^ be^ÄriegeO berrfefite

bumpfe @tiüe, bei nieten ©leicbgültigfeit, bei tlin, weleber nun

3um ©eneratgounerneur non Ituangtong unb jbuangft ernannt

würbe, ber bitterffe fonß gegen gtembe.

älnfang i t » Jtiiegei.

Siftti SeUjug.

3m Sftnfange M ©ommerö 1840 nabte enbticb bie brobenbe

gtotte, naebbem ber Slbmiral ©ffiot, ber nom ®ap ber guten

^joffnung tarn, unb fein Sßetter ber Sapitän atb ©enotfmötbtigte

ernannt waren. <Sd war ber ernffe Söäunfcb beiber, wo mbgtiib

Slutncrgieffen 5U nerbüten; baber würben nerf(biebene Sopien non

©riefen, wettbe eine Sluf3dbfung ber ©efebwerben unb bie 2>fittet

3U beren Slbbülfe entbieften, 3ur Uebergebung in ben nerfebiebenen

^afenffäbten fertig gematbt. Der erffe ©erfueb gefebab Stmoi,

wo man Die ©ebörben ernfftitb erfuebte einen foteben ©rief na«b

ber ^jauptffabt 3U förbern. StUein biefe würben über ein berartigeö

3lnfu(ben fo wüfbenb , baf fie ben Dolmetfcber tobtfebiefen wotU

ten; nun würbe bie f^regattc wetebe bie^ kopier überbro(bte, fo»

ßtei(b fertig, um eine Stbiffötage »on Äanonen auf jene greoter

iu feuern unb bann ffib biutt)eg3ubegeben.
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' mit bcn an SBorb

tt>ar injmifcl^cn 3;f(|u^[in abgefegcit* 3)ort fanben ft«^ mcntg

Äriegiäjiunfen, unb bte . ^Se^rben waren burc|ouö ni(|>t auf ben

Qrm^fong bed getnbe^ *>norberettet Mein bie wottten fte

bcTi (gngtdttbcrh m'c^t übergeben
;

• ba^er. muften erft SWenf^en^

(cbifn aufgeo^^fert »erben, e^c bte te^tern babon 33eft^ nelpmcn

fotmten, 2)er SÄagiflrat, < um feine grogc Hnl^tingncl^feit ju jeigen,

erträn!te'fi^; barait er nitbt in bie|jättbe ber Söarbaren faKe, unb

ber SJiceabmirai flarb an’ feinen SBunben. ^tinglfiai, ber t)or^

jöglit^ftc Ort ;itt bev <3nfeigru^^ev ift ein {(einer, idmmeilid^er

^la§; bic 35orfiabt bbtt bon- 0(^mu§, bod tob ein (ac^enber

@arten. 9)?an fanb bott fej)r'gregc ^iegbborrdtfje, biet 9?eiö

in ber |)ü(fc unb einige fd;(c(^te SöJ>r^euge, aber bie (Sinwofmer

liefen babonv- fo bag in -wenigen -^od^eu’ feine i^ebenbraittel

nief^r 5U 50?atfte famen unb bie 33efa|ung' wirflti^ -junger litt

... SBalb crfc^ien auch ^ ber' 5(bmtral ®wt, ber jiebod^ wegen

ju’ großer ^ilfertigfeit mit feinem ' l‘ittieftf(btffe gegen einen

gelfen lief- unb #babut(^ genbt^igt würbe baöfelbc ouf^ulegen

unb bie5y?annf4afi auf bie anbern Sc^ffe-ju oertfieilen, wdfytenb

cinc^i 3urö(fgelaffen -würbe um ben- Stäben ‘ju rebariren* @(liot,

tt>etc:^er no(b ' immer' -ßbffte btttc^ ben 2Beg ber Unterbanblung

feinen 3wed 3U erreid^en, fanbte eine- (lobie beO obengeba^ten

35riefe^- naeß- ^fej^inbat 2)ie ?D{anbarinc bort benai^men ßdb

febr furt^tfam unb .unentfd^loffen
; fie brachten nic^td ju ©tanbe,

obgleich fie auö 9?otß biel'^ berfbrachen*

fe-fidh' f^itfe gehalten-, unb- waren noch nicht

Oon ih^tu »Staunen jurud^efombten
;
ber erße Sd^vitt ber gcinb>

feligfeit aber war bie- hinierliftige ©efangennehmung cined' chtne^

ßfehen' ^infduferd , ber bie itmee mit S^inbern oerforgte. 2)ic

btittifchen ISebollmddhtigtrn ’ fagten • für feine 53efchü|uitÖ Ö^t;

aliein ber artne SD?ann wurbO'Wdl;renb aller Unterhanblungen ner^

gejfen unb fein • Hob
f
'Einige 9)?onate nad^h^^ am Ufer 3a !j:fdhin=»

hat aufgefbießt, um dfutichen S8errdthern in ber golge ben

2^ttth 3U beneßmen» S5on -biefem Slugenblicf an war ^enfehen^

bieberei ber-|)aubtgegettßaiib bed ^riege^ auf dhinepf^er Seite*

®er größte glotte fegelte nun nach 3)?änbung

.bed ^)eho, um bort mit ber faiferlichen 9tegierung ßdh über bic

wichtigen Sachen 3U befbre(|en, welche biefen gelb3Ug nöthig

54 *
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gemad^t; 3)ama(ö ^attc Äifd^en, ein Jl^atar, ber früher iSou^ct^

ttcur öon 3uttitan unb ttad^J>er »on ©fctfc^ucn-getDcfen, bett

gvögteit (Hinflug am ^)ofe* Sr mar ein fc^r fluger, bcfd^cibencr

unb pfltd^er SD?ann, befaß ba6 3«traucn feinet Dber|>cirrn tm

ßö^ßen ©rabc, mar feßr firengc gegen feine SWitofftcicre unb

äußerfi ßabfüt^tig* ber größte Staatsmann jener 3«^^ wnb

babei nod^ Statthalter ber 2::fchtlibrot)in5, in melc^er ^efing

legen, mürbe er natürlich ron ^^aofuang mit ber Unterhanblung

beauftragt Ungleich feinen SanbSleuten, meld^e immer trachten

tßeilS burch ungeßüme SBermeife ,
tßeilS burch bie fürchterlichen

. ©efe§e beS Olei^eS bie g^emben gu fdhreefen ,
mar

er äußerß gefchmeibig, frcunblich unb befennen*

^aum hatte ber ^aifer bon ber Slnfunft. ber glotte gehört,

als ein Dfßcier erfdhien um ben englifdhen S5eboUmdchtigten bie

Sßahl beS tifdhen alS,UntcrhdnbIer befannt ju machen* 2)iefer,

um feine freunblichen ©eßnnungen ju jeigen, fanbte fogleich

eine große 5D?enge 9}?unbbebürfniffe ^u ben Schiffen unb ber^

fpra^ innerhalb ^ehn il^agen eine Slntmort #uf bie ©riefe ju

geben. 3Bährenb biefer griff fegelten bie Schiffe beS ©efchmaberS

nach ben berfchiebenen X^ükn beS ü^^eerbufenS um Untere

fuchungen an^uffellen unb mit ben angränienben Räubern näher

befannt ju merben. ^te 9^efultate maren
. feßr befiriebigenb;

benn man faß ben üßhigen ©oben ber 2J?antfchurei , bie guten

^)äfcn ber 3Äiaotaogruhße, unb ber Slbmiral felbff befuchte ben

^la$ mo bie große 9J?auer in bie See läuft

3)ie ^ehtt J^age maren berffoffen, nodß aber erfchien feine

Sltttmort* ®a rüffeten fich bie Snglänber.^u einer Canbung, unb

^if^en, ber ohne 3ü>eifel bieß bernommen, fanbte augenblidflich

einen ©oten mit ber 9tachricht, baß er fchon einige 2:age borßer

einen ©rief abgefertigt, aber megen ber ^bmefenheit ber glotte

. benfelben nidßt hätte überreichen fönnen* — 3«glrith erfueßte er

ben Sapitän Slliot ^u einer Sonferenj anS ^anb ju ffeigen um

alle Schmierigfetten ju befeitigen. 9tiemanb mar langen Untere»

hanblungen fo gemogen als Slliot ; ^ifeßen mar au^ ber 9}?ann,

|ie fo lange alS möglich ^u bergögern um bergeffalt anbrerfeits

3eit gu geminnen unb überbieß bie Snglänber mit frucßtlofen

©efeßmä^en ^u evmüben. :SDer Sm^fang ber Snglänber in ben

3elten mar prächtiger 2lrt; bie Solbaten fomoßl als bie. übrigen
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©eglM’ter würben ^etr(i(^ bew«tt|>eh war ganj Steunb=

ii4>fett unb tn feinem Oefptä^e jeigte et großen

2:act ;
anfiatt rau^ }U antworten, f)örte er ru|)tg auf bie @rünbe,

machte ginwenbungen, bro(^te ftfiwere gragen jur ^öfung, gab

bann wteber bie iBetft(f>etung , bag aUcd auf^ freunbti^jie in

IDrbnung gebra(f)t werben fönnte; titelte übet bie ©4>'»«r‘8 ‘

fetten unb oetfpraef» feinen b«fbnlic^en ®influ§ beim £aifer, um

alte« wieber inö Steine 3U bringen, ©eine Unterrebung f^ien

wie ein 3«uber auf ßüiot gewirft ju fiaben; benn et fam jurüd

mit bet fejten Ueberaeugung ,
bag bie ©treitigfeiten oon einem

fo tü^tigen SWanne feftr fc^nett beigetegt werben würben. ®aö

Siefultat ber Sonferenj war feboi^, baf bie ©at^en wieber bem

jfaifer jur Seurt^eitung oorgelegt werben mußten.

äm ^)ofe ju f5efing foß ti aber feineöwegö fo rußig au6

wie man au^ bem ©efprä^ie beö ^tfeßen ßätte fcßließen fönnen.

Diefer 9Wann fbratß mit SQSütbe unb fo weniger @emütßö<

bewegung a(ü ob gar ni(ßtö oon ^ebeutung oorginge unb bie

Sßerßanblungen fteß um eine ^(einigfeit breßten, wäßrenb ber ganje

{>of jitterte unb bie Sirmee oetjagte. 3Bie groß aueß bie S)tenge

bet Cinwoßnet in bet ^>auptßobt iß, fo beßeßt ber größere 2:ßeii

au^ armen SBießten, bie bergleicßen Unrußen, wie ße eine l‘an«

bung bet gtemben oßne 3»«fel ßeroorgebra^lt ßötte, fogtei^

jut ^lünberung ber Steifen benüßt ßaben würben. Ueberbieß

war bie Slrmee nießt auf bem Sriegöfuß, eö feßlte an 233aßen,

an Äleibung, an ileben^mitteln
,

an üJtutß, an Sntfcßlojfenßeit,

an Unterneßmungdgeiß. ^ifeßen war mit atten ben Umßänben

feßr woßl befannt; baßer entfeßieb er ß(ß augenblidfi^ für bie

frieblitße ©eßanblung betgtemben, um ße mit ber größten ^öf»

(i(ßfeit wieber natß (Santon, bem entfernteßen SQSinfel be^ Steieße^,

JU fenben. Babei tßat er fein ©eßeö um bie SWünbung beö

©tromeä fo oie( wie möglicß ju befeßigen unb na^ Kräften

3Raßregeln jur ©ettßeibigung feiner ^rooinj gu neßmen. 3lKe

feine (SoUegen tabelten ißn wegen feiner gureßtfamfeit unb oer«

fißrieen ißn ald eine feige ÜWemme, beffen Seifpiel bie gonje

armee anßeßen würbe. Unb weil er ß(ß ftüßet feßr oieie geinbe

but(ß fein oorwi^igeö unb ßolje« ©etragen gemalt unb babei

ß(ß feßr große (Srpreßungen oon ben SWanbatinen erloubt ßatte,

fo ßteute ß(ß ein 3eber, ißn bei biefer ©elegenßeit in bie
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^attc ju loden unt» t^n in ein unKvmeitl^eS SSevberben j« flütjen.

Dct Äaifer gfaubte feiner iBotflenung me^t alö ber feinet @eg«er

unb entflieh b«f>er fir bie Sfnnn^me feinet ©runbfäge, fo^

balb er bie englif(|e gioWe nat^ finnton juriWgefanbt. ®iefer

Meinung {iimmte oue^ ber etfie 3Rinifier Sffiutfcf^anga bei, weil

er fi<^ jum ©efe? geraat^t batte immer bie ®efeble feined Jfterr«

nac^jubeten. 3)ian entf^io^ ft^ basier beit ^f^ien felbfi nad^

Santen ju fenbenutnb, na^bem et ben gefnb monateiang mit

unenbiitben UnterbanbUmge» bingefiatten, bem ganjen barbart»

f(^n, rättbetifc^en ©efinbel bev Snglünber Ärieg ja erfiären

unb jic audjarotten, weit man bann im ©ftinbe fe^n würbe

biefen großen '^an au^jafü^ren unb fe$t ebne bie getingfie SSor«

bercitung ganj b^Iftod bafiünbc. ©etänge eb aber Äif<f)e« bie

Snglanber »on ben jtd^en ß^ina’b >utd> ein Setfprei^en ber ®e»

ja^iung beb verbrannten Dbiumb mit IBei^ütfe ber ^onglnnfieute

JU Santon ju entfernen unb i|men unbebestenbe f^ivitegfen ja

bewiliigcn, welefie man nac^ber wiebev jurfidnefiraen fbnnte, fo

wottte man ihnen wieber ben ^anbet ju Santo» erbffiten nttb

ben Satbaren bob üeben fd;enfen. 3>em tif(f«n gab man feine

3nftructionen, er ging nac^ Santon um bie 3nTü|iungen ber Sng>

Idnbet unft^äblit^ ju matten, ober i|re frtegetifd^ ÜJiat^t jn ver^

nickten.

9ia^bem bieß SJor^aben feftgeftetii, fi^rieb tif^en an Sitiot

ba^ er jum SSermittier biefet «Streitfälle «tfgefteflt wäre, unb

ba bie Scfiwierigfeiten juerft ju Santon entfianben, mü^t« man

autf) jur St^ti^ung bort^in gefeit, wo^in, nne et hoffte, bie

giotte ft(^ begeben würbe. trbot er fi^ au<^ bie 3nrüd»

gäbe »on If^ufan, wet(^ jebot^ nid^t juge^anben würbe. 3n

golge biefer SBorfietinngen fe^rten bafiet bie Schiffe nnverric^teter

Sa^e vom ^e^o jurüd, um an einem S)tte, wo alle Unter^onb»

iungen weiche feit 200 3ajren unternommen, fefitgef^tagen

waten, bie ftfiwierigpen Streitigfetten weft^e je fiattgefunben, ju

vermitteln. SCßcnn man tm offenen ©egenfa^e Von vielfältigen

!Ef)atfa(f>en unb ber ©efi^it^te fwnbclt, ifl baö ©eltngen, wie

im votliegenben itnmSglid^; «Kein Sltiot woßte benno^

möglich mailen wod' nod^ nie gef^e^en, ttnb in felbjt un»

tbunlid^ war. 3u gletd)er 3«t würbe ein Saffenfiißffanb erffärt,

btt fo lange bauern foßte bid bie SßerfKmbiungen «bgeft^loffen;
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bcr Sfatfer go6 ein gbict ^crau3, bad ©(Riegen auf ©c^tffe an

bcr Äüfle für ben Slugenbtid »erbietenb.

ffidprenb btefe Gfretgntjfe in bet 3^d6e ^eftngö »orfielcn,

wuTbc ein ©d^tff nac^ bet ?D?ünburtg beö 3angtfefiang gefonbt,

um bert fo t>tcf wie m5gH^ ben SCBeg, welcher burc^ ©anbbdnfe

»erf^5etrt n>ar, biefen grogen Strom hinauf auöfinbig ju motfien.

iDtef war »irfltdf) ein Unterne^jmen
,

otter Sofien unb 9)?ü|)en

wcrt^, mürbe jeboc^ nur tfieifmeife auögefü{irt; beim ob»

gteic^ bte bamft bef^öftigten Dfftctete fefir geftfiirfte Seute

mären, fo mar bte t^nen jugemeffene 3e«t J« furj. ®in @^iff,

wcicfie« man timen jur Unterflüeung fanbte, geriet^ auf gfug»

fanb an bet 2j?ilnbung beö 3E;)tentangfIu|fcö bet feiner Slürfte^r;

bic Officiere, ©olbaten unb SWatrofen fomobt alö bie i^rau beö

(Sabitdn^ gerietfien in bie ©efangenf^aft bet ff^iinefen. 2IUe

mürben in ^dftge mie milbe SC^iere gef^crrf, auf bnö gtaufamfie

be^anbcft unb afö Oegenfldnbe be« ©potteö unb ^obnla^enö

bet 5D?enge preiägegeben.

9Joc^ Sofien l^otte Sttict jmei ©d^tffe mit Sriebenöonerbietun»

gen gefanbt; afiein fobalb fie ju 2lmot einliefen, mürbe baÄ

erfle »on ben Sefeftigungömerten
,

melc&e man nun Idngö be^

Uferö errichtet unb mit ungefieurer ©(fmeltigfeit »erme^rt patte,

non allen ©eiten befcpoffen unb mu§te abjiepen. 2(u(p biep,

baä einzige 2:reffen meltpeö biöper fiattgefunben, mürbe ju einem

©ieg erpöpt; fo mucp« benn bie Äriegölufligfeit ber tpinefifcpen

SRcgierung in einem au§etorbentli^cn Orabe.

5Ta(p bem Slbjug ber glotte patte man fiep ju Santon

einige Seit rupig »erpalten. Slilein l?in mollte feinen friegeri»

f^en Slfutp jeigen; er lieg baper »errdtperiftper IJBeife einen

fungen ©eiglidpen, ber jum Söaben in bie @ee gegangen, ergrei»

fen. 31W man mieber um feine 3n^üftf(p«^ung anpielt, mar bie

Slntmort abftpldgig; baper fupten bie Äriegöftpiffe noep ber

l'anbenge um baö fletne roeltpeä üKafao bon ^iangfipan

trennt, ju beftpiegen. X)ort maren eine groge ÜWenge (pinegftpet

Äriegöjunfen am anberfeitigen Ufer unb eine gattlicpe ^leereö*

abtpeilung rerfammelt. Der Äambf begann mit fepr ungleitpen

©affen; bie Kugeln malten baö Idngere ®leiben ber ©olbaten

unmöglitp, ge fomopl alö bic 9Watrofen liefen natp einigem Ser»

luge pinmeg, unb bie ©ngldnber napmen nun ®eg$ non jenem
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Drte, ber ganj jerjiört wutbe; ber Junten über fdjonte

man, met( bie 'Portugiefen »ergaben, baß fie in ben tjjnen jugeßö«

rigen Sejirfen geanfert mären, unb beßßaib ni(^t genommen rneiv

ben fönntcn. ®ieß war ber Slnfang tßätli^er geinbfeligfeiten,

wef(^e »iele 3Wonate »or(>er fc^on mit ber ©enbung »on Sran^

bern unb (^euerjiößen jum SSerberben ber engfifi^en ©c^iffe, j;e*

bot^ o^ne Srfolg, würben.

8Uö man nun ben j^luß »on Danton bfolirte, würbe

\lin barüber entrüfiet unb bef^toß, jum wenigßen ein engli^dßeö

©cßiff 3U »erbrennen. 3« biefera 8“b er eine ungeheure

Wenge ^ui»er auö unb »ertßeilte baöfelbe an ^iegöjunfen mit

bem Sefeßle, nic^it jurüäjufeßren biö bae @an3e »erfc^offen unb

baö englifc^e @(^iff in ben @runb geboßrt Wäre.

Ser Ä'ambf begann baßer, oßne baß baö (entere etwaö ba»on

geaßnbet ßatte, unb bauerte einen gan3en Sag. Sie Kugeln ber

Sßinefen ßogen meißenö über ba^ “"b al« ße bemerften

baß ße ben ©dßüffen ber Srigg au3gefe§t fepen, tiefen ße na^
ben Untiefen, woßin baö Kriegöfaßr3eug ißnen ni(ßt folgen

fonnte unb »erbrausten bort ißr ^uf»er in einer Sntfernung

»Ott ßeben biö a^t Weilen, auf baö ©S«ff fS«ßenb. iRaSßer

fegelten ße 3urü(f unb melbeten ißren ©ieg an.

3u 9?ingbo ßatte tßeilweife eine ^)affnfßerre ßattgeßabt.

Ser Kaifer war über bie träge ^>anblungöweife beö ©tattßal«

terö aufö ßöSße cntrüßet, fonnte ober weiter ni^tö 3ur 58er*

beßerung feineö geßterö tßun alö ißn inö ®ril fSt(fen. Sie

©olboten unb Dfßeiere welSe »on SfSufan geßoßen, würben

bem KriegögeriSte übergeben. Sieß Urtßeil trof auS ben SBice*

abmiral, einen alten Wann, welSer, anßatt 3u ßießen, in feiner

fleinen Ounfe bie »ollen ^agen beö englifSen SinienfSiffeö mit

tßöriSter Äüßnßeit empfangen unb ber Slnftage ber geigßeitunb

Unbefonnenßeit burS ben halb erfolgten Sob entfam.

3um beßeren SBerßänbniße ber Singe unb um ben Sinfällen

ber SBarboren einen Somm 3U fe^en, fSidte ber Kaifer ben be*

rüßmten 3lipu, bamalö ®eneralgou»erneur ber Kiangnan* unb

Äiongß*^ro»itt3en, noS 3?ingpo. dt erßielt große SJollmaSt;

benn Saofuang wußte boß er ein alter, treuer unb »erbienß*

»oller Siener fep. 3lipu befaß fein Salent, war fSon feßr betagt,

aber babei ein feßr rebliSer Wann, ber eö mit bem Sienße fei*
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ncö £)6ev^enn ertifind^"meinte, attc ©at^en treu eemcg unb ba^

^€v t>er fviebtic^en SD^einuug be^ ^{fc^en beipflic^tete* (Jr mar

nic^>t mütpenb gegen grembe, fonbern wottte fte lieber burcj^ gu^

tigc S3e{>anb(ung geminneu. 2)a|>er gab er auc^ in ber ^)ärte

unter* mel(3^er biefier bie englifc^en ©efangenen gelitten, bebeu^

tenb na^, bctrat^^tete fie aU 9)?enfc^en, M SWitleiben^ murbig,

unb lieg i^nen befferc l^eben^mittel unb @rfrif(gungen gufommen»

— ©ein 2)^itj>elfer mar ber friegerifc^e 3upuj[un,. ein ©eneral,

ber feinen 3^u^m in 2^urfeftan geerntet unb nun mit ben ^ng^

länbern mic mit jenen ^)orben ju nerfal;ren gebatikte, (^r mar

in feinen ©runbfägen baö @egen|Hi(f bon Slipu, benn nad; fei^*

ner .Meinung fonnte nur ^rieg unb 33ertilgung ber Barbaren

bie ^btc beö pimmlift^en 9flei(^ed fü^nen*

•Die erfie Slnforberung bed ^aifer^ an 3lipu mor ber 33au

cine^ l*inienfc^>iffe^, mie ba^ ber (Jngldnber; bieg fotltc nun; in

menigen SQBod^en fertig gemad^t merben ;
ba aber bie 5D?aterialien

ganj fe|)lten, fo übertrug ber S3ebollmd(^tigte bie ©a(^e bem 3n^

fpector be^ 53ejirfcö.j tiefer ^erbrat^ gc^ lange ben über

bie ©adj>e; benn er f>atte nie mirflidpe ©t^iffe, fonbern nur

5lbbilbungen baoon gefepen, unb ba ed i^m fe^r fc{>mer ft^ien

ben faiferlid^en S3efepl au^jufül^ren , fo crpngte er 3lib“/

meieren man ald ben Urheber biefed unmenfc^lit^en 53efe^leö anfaf^,

mürbe ba^er non bem ©o^ne be^ S3ergorbenen angeflagt unb

nac^>^er in ®eri(^tdgreitigfeiten nermidlelt, meld^c i^m fegr biel

©^aben ncrur fadsten*

5ta(^ f^duggen ©turjregen ju Jtftgufan gellte gd^ ein fe^r

feiger ©ommer ein* 2)ie ©olbaten bort erhielten meigcnt|>eild

eingefaßtem 0^inbgeif(^^ ;
benn man mollte g(^ ni^t bic !Wüf)e

geben auf bem geglanbe (5f>ina’m anju^alten* 3^>^^n 2!)urg

tonnten ge nur mit nerborbenem SBager lofdj^en, Ueberbieg ma#

ren ge in ijiren l^agern fe^r oft%ber brütfenbgen ^ifte aumgefeft

unb befümmerten g(^ felbg dugerg menig um ijirc ©efunbgeit,

mdbrenb ber commanbirenbe Ofgeier gana unb gar teine 9totß

bannn nahm* SBeber ®cmüfc noeg gleif(|> mar irgenbmo gu

taufegf^bie ©tabt t^ingl^ai gli$ einem ^obten^aufe; benn bie^

Sinmojner maren entmeber gegoren ober gatten gdg nergerft

l)cx .Mangel an guten l^ebenmrnitteln mar bager fegr füglbar

unb gur ^^bgülfe bem ^ungerm vnurben teine ^ngalten gemad^t*
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@0 fletften bann nad^ etwa jwri ?!Wottaftit ®au4»franf^eiten

ein, bte fid^ immer me^t unb me^r auöbreiteten; baö Sluferor^

bcntlft^e in biefem l'eiben war, ba§ alle bie bauon angefaHen,

nie gcnafen. @in ganjcö ^Regiment würbe bergefiaft beinal^e

aufgerieben, bie ^lofbitölcr waren affe »off »on 5D?enf^en; waS
®pfcnterie übrig ließ, raffte baö gieber ßinweg; überaff ßerrfc^tc

©cßrerfcn unb (Slenb, unb oft ßarben 15 ^enfißen an einem

2!age. itftfmfan würbe baßer afö bcr Äirdßßof ber Sngfänber

betrachtet. SBdßrenb biefer J&eimfucßung faß man bie armen

ffWenfdßen mit großer ©feidßgültigfeit, oßnc bie geringße Üfütf*

ßcßt, bcu ®ciß aufgeben; benn bie Siebe jum Seben, fo tief

ber menfeßließen ®ruß eingepflanjt, f^ien »erftßwunben go

fepn.

3n biefer Sage fanb ber ^Ibmirof bie 35inge, af^ er »om
^eßo jurütffam. @rß gfanbte er, baß ti bloße Unbdßlicßfeft

fep welcße bie Solbatcn befaffen; benn c6 War nur erfl ber

?(nfang ber fommenben Seiben
;

affein aU fo »iete ßarben, ßielt

man eö für bie ßb^ße 3cit Sßaßregefit gu neßmen, nm tßnen

Ifraftfubpen unb anbere naßrßafte ©ßeifen ju geben. Sfffein cd

war gu fpät; ber SEob batte f^on fein Siegel auf bie Dßfer

gebrüeft unb riß eine große SWengc ßinweg. ®er fßinter, artßatt

boö 2BerI ber SJernfeßtung gu »erminbern, gab nur wenige (Sr»

leicßtetung, unb bie franfen, welcße naeß 2)?anifcj gefanbt wur^

ben, ßatben faß affe.

Äifdßen ßatte ber glotte bei ber Slücffeßt berfelben ©efcßctife

an ßlinbem gemaeßt; badfclbe Seifptet würbe in beti Äüßen»

ßdbten befolgt; 3Iipu, ber nun nießt gnrüffßeßen wollte, fanbte

au^ eine Singaßl 33ieß üatß Slf^ufan. J)iefed ©efeßenf fporiife

bie Sinwoßner an bie®efa$nng mit Sebenöfnitteln gu »erfotgen,

unb »on biefem 3lugenbficf an ßrbirtten afferßanb Sßunbbebürf»

nijfe in giemlicß großer blngaßl-nadß Singßai. 3n fitrgcr 3eit

genafen bie Sieger, welcße ber SBinteb gefeßont, unb ißr ÜWutß,

ber feßon gong gefunfen, würbe wieber belebt. ®erfcßiebene

Äriegdfcßiffe fegeltcn bet ^»albtnfel Äorea entlang; ein anbeted

ging naeß Duelßort, um bbrt 9binber gu ßolen unb befeßoß einen

Drt in ber 9?äße ber Uüße.

aid ber SIbmirol in ben ©ewäffern (Santonä im 9?o»ent»

ber onlangte, fanb er Äif^en nießt mib ßatte baßer eine 3ftl
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lang ju »orten. 9?a#btin nun ber ©euottinäc^tigte onfam, würbe

yin enbltc^ feiner Steüe entloffen, weit er feinen Dberfterrn be«

trogen unb boburd) Urfad^e 3
um trüge gegeben; jugleic^ be<

tjxelt er aber noc^ ben »ierten @rab eineö 5Wanborinö. @r

feinerfeitg f^tieb einen berben SBrief an 3;aofuang, in wetcf>em

er fi(^ ni(f>t allein entfd>u(bigte, fonbern wieber gegen bie Sng«

tättber atter^nb ttagen anbradjjte unb auf bie flrenge f^übvung

bc^ t'ricge^ bi^ jur Unterwerfung ber SBarbaven beftanb. ©etbjt

in feiner ®rniebrignng, atö ber größte Sabel auf ibm haftete,

fonb feine Stimme 0ef»5r unb würbe am Jf)ofe atö ein Drafel

betrachtet. Sr erfchien in feiner Jf^erabfe^ung nur nod) gramer,

benn feber SSotertanböfreunb ftagte über bie ungerechte SBebanb*

(ung bie ibm wiberfahren; man ehrte ihn atd bie einjige

Jf)offnnng beö chinefifd;cn SReicheb unb ben Ueberwinber ber ©ar-

baren. Dennoch b^Ue biefer 2>?onn nichts gethan um feinen

9tuhm jH rechtfertigen ,
bagegen 9?oth unb ©erberben auf fein

©oterlanb gebracht unb bem Opiumhanbet einen Schwung gege-

ben ben er noch nie gehabt. — So btinb ifi ©oIBgunfi oft,

fo irrig finb bie Shrenbejeugungen, fo betrügerifch bie tunjlgriffe

potitifcher ©anner.

nun Sttiot mit einem Dampfbotc nach einem gort

ging um bort bie Unterhanbtungen ju eröffnen, feuerte ber

©efehtebober auf bie wei^e gtagge unb fchü^te nachher »or,

bofj er ©efebl erhalten habe ftch gegen bie ©urbaren ju weh*

ren. Dich »ar gewi§ ein böfer Anfang; ba aber Slliot nun

bürftete um ©rohthaten in ber Diplomatif 3
U oerrichten, fo ent-

fchulbigtc ftch bie chirteftfehe Siegicrung, unb tifchen fing cnblich

feine Schreiberei an.

3mraer höflich befcheiben »erfaßte er feine ©riefe im

fchönßen Stple ber Deutlichfeit
,

ungleich allen ©orgöngern;

er befchränfte ftch gauj auf ©efchöfte, fprach ermnthigenb unb anjie»

henb, gefianb aber nicht einen einjigen ^unft ju. SRach fehr »ie-

lern Sorrefponbiren ,
»ie man fchon früher hdUc erwarten fen-

nen, war noch nichts errungen. DaP Dpium foUte währenb

einer 3ahrenreihe burch bie ^)ongfaufleute mit einer Saxe auf

bie Sinfuhr unb SluPfuhr — mit anbern ©Sorten, burch bie

gremben felbfi bejahlt »erben, unb bieß war bie einjige ©unß,

»eiche ber Äaifer ben unruhigen ©urbaren jußtherte, woju mm
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au^ no(^ bie SSersebung be« @ef^e5»enen fam. Wbtniral Slftot,

beö l'ebfit^ mübe, flagte über ^erjlfo^sfen unb begab jic^ nacä^

^)aufe; bet 6’o^ttän Sttiot »vor nun bet einjtge ®eöottmä4>*

tigte. Dtef war einet bet gfüifltd^fien ?lugeiibli(fe feinet ^e-

benö; benn nun ^atu et freieö 0piel gn »erl>anbeln wa^ ntc

mit bet gebet get^an werben lonnte, unb ju ©tanbe ju bringen

wa» oUen anbetn unntöglie^ f^ien. Ä'if^en ^ötte nie einen

beffetn ®egner finben fönnen; ba(>er f^meid^efte er ibm, rühmte

ben umfaffenben SßetfJonb unb bie au^crorbentlic^e Sebenbigfcit

mit weicher et bie ©adh^n betrieb, unb fo gingen bie Singe biö

jum ®nbe beö Oahreö ihren @ang. ©o lange noch ^opiet »or*

banben gewefen wäre, würben beibe Xptik guftieben gewefei!

fe^n ben ®riefwe4>fel fortjuführen, ^ätu nit^t Äifdhen »om ftte*

gertfchen ©inne feineö Obetherrn gehört, unb Süiot jum »e*

nigllen etwaö für feine 5Iation unternehmen müffen.

9?o^ ber Slbfchirfung beS Äifdhen nadh (Janton würbe bad

Wunen om ^ofe attgemeiner, baß man ben ©arbaren Sreu unb

©taube bewahren unb griebe mit ihnen f^tießen fotite. Solb

barauf erfthienen ©dhtiften »on alten Slei^eö, Wet(^c

fot^cö ©erfahren atö Sanbeöoerrätherei rügten unb Saotuang

aufforberten, fogteich baö ©^wert gu giehen unb bie Scheibe

hinwegguwerfen, biö baß bieß ©eßnbet auögerottet fey; benn

man betrochtete bie Sngtänber »on feinem anbern ©eßchtöbunfte

benn atö ©eeröuber. greitich waren bie Wanbarine be^ 3»»>

nern, weiche nicht bie entfernteße Äenntniß bon gremben h«t*

ten, bie touteßen in ber Stnbefehtung bon Ärieg, gut äu^rot»

tung eined gangen Wenfchenßammed. 9foch aber gauberte Sao«

tuang, aW enbtich bie berwittwete Saiferin h«bortrat, ihn einen

unnatürtichen ©ohn fdhatt, Wetter ba« Stnbenfen ber ähnen

burch feine @üte gegen bie ©urbaren entehrte, unb nicht bie

Sreißigfeit haben bürfte, aiö fotch ein feiger unb nieberträ^tiger

©hrößting, im ^abe« bot feinen ©orbätern gu erfcheinen. Sine

fotche Stnttage bur^bohrte ba^ .^erg beö Wonarchen; et erftärte

nun gu großer unb unougfprechti^er greube bet >?)6ftinge unb

unwiffenben Wititörbehörbe ben Ärieg gut gdngtichen Sertiigung

bet Sngtönber.

^fchen, gteich einem gabiu^, wottte aber noch bad Unheil

bon bem Sanbe abwenben unb gauberte fange. Sa« Signal
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^um Slngriffc n^ar .oft oon (5ßtot gegeben worben ; fobatb er aber

bic weiße gtagge bcr ^ßincfen cntberfte, würbe biefeO wteber ßer#

untergej^olt. 9>?utt aber oerfeblte Äifd^en am 7* 3anuar 1841

feuten b^nobcnmäßtgen 33rief ju fenben, unb (?ffiot oertor baf>er

alle Oebutb» 3)a^ gort oon ^feßuen^i auf ber einen @eite ber

ÜWünbung be^ ©trom^, unb ba^ oon S^aifoft^u auf ber anbern

würben baßer ju SBaffer unb Sanbe . angegriffen. 3n erfterem

war ba^ @eme$cl fcßrccfliiß;' benn bie (^ßtnefen, unbefannt mit

ben ^iegögefe$en be^ Söeflen^, wollten fieß niißt ergeben, war#

fen ffeß oon ben ^)oßen ßcrunter ober peßteten ft^ inö Söaffer.

©i^reden ßattc fteß ißrer bemdeßtigt, ftc flößen wie SBilbe naiß

allen 3ti(ßtungen. 3)a^ Keine X>amßfboot, bic 9tcmefi0, naeßbem

e^ SRafeten in bic gortö geworfen, wanbte ffeß enblicß nadß bcr

cßinefiftßen glotte ßin. 2)ort ßattc man früßer geglaubt, bic

^Barbaren wie |>afen im 5ftc|c ^u fangen, unb bic !0?atrofcn ffan#

ben bereit bieß 2J?anöocr au^^ufüßren. ^lö^liiß aber ßcl eine

0tafcte in bic Slbmiraljunfc, wclcße augcnblicflicß mit ber ganzen

®?annf(ßaft in bic ^uft flog. 9?un fßrangen bic ^ßinefen ber

übrigen in^ Sßaffcr um ß(ß baö lieben ^u retten; ißre gaßr#

jeuge würben na^ßer ben glammcn ^reiogegeben unb baöfelbc

gef^aß mit anbern gunfen, bic in einem Keinen ©tromc lagen.

3u 2^aifoKdu weßrten ßcß bic ^ßinefen oiel beffer unb warteten

bi^ bie (Jngldnber bie Sßdlle erftiegen; bann aber rannten ffc

mit großer ©cfdßwinbigfeit ßinweg unb überließen bic geßung^#

werfe ben geinben. @o enbetc bcr grduließe ^^ag, wie ißn

(5ßina feit 3aßrßunbertcn nodß nießt gefeßen. :Der ’JJla^ in ber

9tdße oon 2:f(ßucnßi war überall mit heießen beßreut
;

bie Sin#

jaßl ber ^rtrunfenen war noeß weit größer. 2)cr fo lang ge#

ßegte Sßunfcß be^ S3olfc^, mit bem ©tßwerte ben Barbaren ^u

begegnen, war nun erfüllt. Sin berfelben ©teile ßatte I4n frü#

ßcr ^)eerfcßau geßalten, unb einen ©dßcinanfall oon rotß/adigen

ößinefen, bie ^ngldnber oorßcüenb, ma^en laffen, bei welcßcr

©elegenßeit bie (enteren natürlidß jurüdgefeßlagen würben. 5^aiß#

bem cO aber ^um wirKießen Äamßf gefommen, ßanben bie ©a#
^en ganj anbern. ^un wäre eö 3eit für IHn gewefen ba^

S3aterlanb mit feinem eigenen 2)cgen au oertßeibigcn ; allein wdß#

renb bie größten @reigniffe oorßelen, ocrßielt er ß(ß felbß ganj rußig

unb befcßdftigte ßtß mit bem bittern Stabcl beö üWinißer^ Ä’if^en.
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2)ei (entert tvat »ott betn gattjett äJorgottge ber S^to4^

ftj^r genau unterri^tet; fetnSIidf bUK^fc^aute ba6 Uebecgetetf^t

bet Sngldnber tu ber j£negb{un{) unb bte Unmögtn^teit über

ein fold^eb Solf mit ben geringen S9^itte(n ju ftegen, rnei^e

bem Ä'aifer ju @ebote jtonben. Qt »agte ei feibji in berblümter

@pra<^e feine Sinfii^ten bm !£aofuang bar^ufiefien, unb unge«

achtet be^ atigemeinen Sriegbgefc^ceie^ ben ^rieben in Serfi^iag

ju bringen, benn er f>ielt if>n für uttabläffig not^wenbig. Wtit

biefer Ueberjeugung fing er 3}erf>anb(ungen mit (Siiiot an, trsß

ber SBiberfprü^e beb ganjen 0teiif)eb unb bet aubbrüäiic^en

®efe|)le feineb Dbetjierru, ben Sngiönbern »ebet Srcu no^t

@Iauben ju ftalten, fonbern fte von ber @rbe ju «erlügen.

(Si franbeite baffer eigmmäcf^tig, alb ob er ber @ebieteir gen>efeR,

mit bem befien äSilien unb ben lauterften Sibflc^ten; (£fiiot bage«

gen f(f)ob bie 33orf<^tiften feiner Siegictung jnrütf ; benn fo weit

fonnte J^if^en niifit gelten, um aüe feine Sorberungen jujulaffen;

er oetfuf)t ganj na^ feinen eigenen äBünf(|)en, um ^if($enb

Erwartungen ju entfpreefien. @o tarnen beibe fetten ju bem

gntfdjtuffe, natf> einem fe^r langen SBriefmec^fet, einen ®unb un»

ter ft(f> abjufcf^iie^n, welcher auci^ für Englanb unb il^tna ge(:>

tenb fepn mö4ite. S)ic @a^e war fefit gut gemeint, uitb beibe

ertannten gegenfeitig ba$ fie ipte Jaßtnctione» iterffpritten,

iebeip wegen beb iffiunfcfieb ben Stieben beiber Stationen ju be«

noerfjitKtgen, febe anbere Diüctfic^t gerüig achteten. Unter foieften

Umfiänben tarn ein fef>r munberbarer X^ractat gu @tanbe;

fc^en fc^enfte ^ongfong, eine fämmeriie^ 3nfel mit einem nor«

treffli^en ^afen, »eg, geflanb bie fciflintife Segofilung bei ner#

brannten Opiumb gu unb erlaubte @(rii^beit im tBriefmet^fei.

ape man ober fo weit tarn, näbetten fi(b bie @ibife ben

Sortb in ber SSocea Xigrib, um au(f) bort bab Seifpiel oon

Xfcbuenpi gu micberboten. Sdbon waren affe SBorfebrungen g&>

troffen, febeb Sebijf palte feine 9(nweifung erbatteu unb langfam

näbtrten jCriegbfabrgeuge ben fünften um aub

Seuerfcblunben ben S^^wben gu ergwingen, a(b ein atteb SQäeib

auf einem fieinen 9tacpen petbeirubette
,

unb an Effiot burep

Jf)ülfc eineb :£)octerb ber fi^ im Soote befanb, ben SBorf(biag

beb Stbmiraib ^an brachte, wieber bie Unterftonblungen an«

gufangen. ®ie Dampfboote ftatten angefangen einige Safeten
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in gprtä ^inetn}un>erfen, ald bad @ignat jum Siüifjuae ge«

geben n)urt>e unb bie gro^e glotte tvtebei; unmcic^Ute); @ac^e

;(itnn>egjog. 9?te patte «>ep( ein alte^ SSeib unb ein 9}acpen

gtögetc Spoten »erritptet. liefet SKittpeitung wegen f^Iop

Stliot einen äOafenfhUfianb ,
unb ber obige iZ^ractat war bie

golge ber Unterpanbtungen, wäprenb Xf^ufan unb Sfcpuenpi bet

(jpineftftpen Slegietung wiebet jutücfgegeben wutben. ®ut»

pcigen be« Äaifetd wat iebojp nötpig um biefe Slbf^liepiing ju

betätigen; bapet net}ögette ft(p bie oöUige Uebetein(unft. >

Um fi(p übet atteö ju »et^änbigen, wutbe eine 3ufammen=

funft in bem gtufe »on Danton »eranjloltet. 25ort etwar*

tete Äifipen in einem ®lliot, unb beibe waten pötpjl

erfreut, alö griebenöftifter beibcr Slcicpe einanber ju begegnen.

®aper war ber ^omp großartig unb pept, bie ©efprdcpe perä=

Itcpev 2lrt unb oieloerfpreipenb für bie 3ufunft, bie UnterpaTtung

fept pafenb unb treffenb. Äifepcn war ganj Öpr unb äuge,

feine Slicfe auf bie englifipen ©cpifffotbaten ricptenb, tpte SSBafs

fen, ffieibungö|iü(fe unb militärifcpe Uebungcn genau beobacp*

tenb, unb boper no(p mept überäcugt, ba§ butcp Ärieg nicpt^

auögericptet werben fonnte. SBeibe Parteien fliehen jebocp »on

einanber, opne baf trgenb etwaö S'idpereö beflimmt worben

wäre.

Uttterbefen erteilte bie 3?a(pri(pt »om griebenöfeptujfe

SIfcpufan. 2)ie 3nfel fcpien wegen ipret gentraUage unb ber 9?äpe

ber grppen giüffe unb beä rei^ften £peiteä bon (Spina bem

Inifer von ber größten 3SBi(ptigfeit, unb eine frembe Sefa^ung

bort 3U fepen war feinen Sünfcpen gänjticp juwiber. iDeim

änfange. ber Unterpanblungen patte baper iiifcpen fept |tarf

auf bie SÜäumung gebrungen, unb ba er in biefer @a^e feinen

(grfolg fap , fo re^inete ipm 2;aotuang bieg jum Sßerbretpen an.

0ogleicp würben Sefepfe au 3iipu gefanbt um bie 3«fet mit

ben 3Bafen in ber .f)anb ju erobern, tiefer patte wenige unb

fept f^leipte ©ofbaten, ein blogcö jufaramcngeraffteö ©efinbef,

bad begänbig befertirte, untaugti^eb @ef(pii$ unb feine gapr«

jeuge, mit wefcpen er bieg .^eer oon !£f^inpai nacp S^fcpufan

überfein fonnte. Uebetbieg patte er fiip aufd peiligge in einer

perfönfi^n Unterrebung bem (^diot nerpgicptet, nicpt baö ®e;>
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rittgjie ju unterneimien, ba« 3lefuIfot fetnev UtttetfiottMtmgen

mit Ätf(^en befannt gemacht worben fe?, unb er war entf(^>(of<»

fen 2::teu unb Olaube ju jjalten. ättetn etwaö ju unternehmen

war feine '}5flt^t, benn fein ^err, ber Jbaifer, beftanb fe^r ernjiti^»

barauf. 25ober fonbte er einen geheimen 33oten um ben gng^

(änbern ju 2:f(hufan fagen ju (affen, baf er in ®egriff ftonbc

bic Stabt 3;inghai abbrennen ju (affen. I)a e€ ein fehr (a(ter

SBinter war unb ein fo(cher JBranb brn ®o(baten fehr unange*

itchm gewefen fe^n würbe, fo fanbte man ihm auf biefe(be ge*

heimc SBeife einen SGBint bah, ff fo((heb thäte, Slingpo

a(d ein jweiteö ticht würbe angefehen werben raüffen. 2)a

bicfer ^(an nicht getang, fuchte er wiebet Drohungen au«ju*

fto§en um bergefia(t bie ßngtönber in ffurcht ju fe^en unb jum

Slbjuge ju nbthigen. 9{o(h aber war ed unmögfich bie mä^ti*

gen ßntfchiüjfe in Sfu^übung ju bringen, unb bet Äaifet, bed

3ögern« mübe, beflimmte enb(ich 3üfien, einen fKongo(en, jum

Slu^führer feiner ®efeh(e, unb tief 3(ipu, weicher in gro^e Un*

gnabe gcfa((en, nach 3?anfing jurücf. SBenige Dage »orher er*

hie(t (chterer bie 9(a4»rieht oom gfifbenÄfch(uffe unb eine 2ln*

weifung Dfchufan jurürfjunehmen , fobafb bic eng(ifchen @efan*

genen auögeüefert worben wären. Dich ju thun war gegen

bed Äaifetö auobrücKichen S3efeh(; benn eö war fein SBunfch

|te nach J&auhtf(abt fommen ju (affen, um fte bort na^

fömmfichem Stauch a(ö ®rjrebe((en h*ujurichten. 3»« waren

bie @o(baten fchon jum gröften Dhei(c oor ®(enb im JJerfer ju

9lingpo gejtorben, a((ein noch b(ieb bort ein gewiffer @af»itän

ber Slrti((erie, 2(n|iruthcr, unb bie Sffiittwe be« Schiffcahitän«

9?ob(e, weiche man für eine nahe Serwanbte ber Äönigin »on

ffngianb au^gab, mit einigen anbern, an weiche man 9(achc

auöübcn fonnte. 3(if)u aber fprach; ich mi(( mich uicht a(^

^)cnfer gegen bie bcweifen weichen i^ üeben unb f^feihcit »er*

fpra^, fonbcrn fte bem eingegangenen Sertrage gemäh auöiie*

fern. Daher fanbte er fte augenbiiciiich nach ^‘ughai unb ju*

gieith feinen ©ciaoen unb einen Unterofficiet unb Sorporai, um

Dfchufan wiebet jurüdjunehmen. Da6 engüfehe ©efthwaber fe*

geitc benfelben Dag hinweg unb (am naih wenigen Dagen ju

-fcongfong an. (24. gebr. 1841.) Dort glaubte man eine eng*

iif^e Soionie ju finben , aliein webet eine giagge wehte , noch
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iUth ein einjiger @oIt)at 3urätf, benn ter Ihieg |iätte fc^on nen

neuem begonnen,

ettiot ^otte in einem SRunbfc^reiben ifift^en ffic feine gewiffen^

f>aftc JCteue gepriefen unb »on ben weitnudfei^enben Slnfic^a

ten be^ 6taat^manned gefproci^en. 2)enno(^ motite ed mit bem

^riebenöantroge ni^t gWden, unb no^bem et in einer 3weiten

(5onfcren3, welche ^unbeniong bauerte, |tc^ mit fiif^n unter-

halten, fehrte er mit neuen, wiewohl f^waehen Hoffnungen 3urfl(f.

2)er (hinefif^e IBeooßmä^tigte, um ft<h im llnfehen 3U er«

halten, hatte bem ^aifer 3U «erflehen gegeben, bah ar burch feine

aSerhanblungen im @tanbe gewefen fep @fliot 3ur Sßegfenbung

beb gan3cn @ef<hwaberb 3U bewegen. 2)arauf fchrieb !£ae(uang

3urü(f: »erfolge fte, rotte fte oub unb laß nitht ein etn3igeb

©egel entfommen. Äifthen erwieberte? man habe 3U folchem Un»

ternehmen Weber glotte noth ^ttx\ worauf ber Äaifer bab Ur»

theil fprach, ihm mit ber fihwerflen Strafe brohenb, unb bie

babHtet 3U entmuthigen ihm 3ure(hnete. 3>» biefet Sin*

flage fonnte ber 2lliniher ni<htb fagen, unb mufte nun ben fehr

f«harfen ®efehl, angenblidlidh 3um Äriege Surüjiungen gu ma.

ihen, aubführen. £)ab erfle Unternehmen war, auf ben ^opf
Stliotb unb beb änfflhfwb ber glotte 50,000 Shaler 3U fe^en,

wel(he jebem, ber biefelben bra^ite, 3um ©efchenle gemaiht wer»

ben follten. Sieh b>ar benn bie gewiffenhafte grohe Sreue beb

hartgebrängten Staatbmanneb, welchen @i(iot fo gerfihmt. Ser

Hanbel würbe auch ai<hl O^^ffaet unb fo war eb nicht ber O^fiha

werth länger 3U warten, innerhalb einer fo fursen Seit hatten

bie (ähinefen eine fehr grohe 8ln3ahl »on Solbaten nach »ef

®o(ca Sigrib gefanbt unb neue ®ollwer(e 3ur ®ertheibigung

aufgeworfen, fo bah P« aWurmelthiere fich begruben hat»

ten. j^f^en hatte währenb eineb gan3en 3)?onatb, folange ber

Triebe mit Stliot gebauert hatte, bie f^flungen in SSerthei»

bignngb3uhanb gefegt unb in feinem ©riefe an ben Äaifer ge»

prahlt, bah ar bie @nglänber mit lofen Unterhanblungen pm
halte um 3eit 3U gewinnen. 6b fehlte baher Weber an ÜJlonn*

fchaft no^ an i^anonen, olb 6lliot wieber, wie »om Sauber et»

wacht, einen 3lngrif auf fene berühmten §ortb befahl, Wel^ nun

3Wei 3ahrhunberte lang ben 6ingang bef^irmt. Sie H^gel,

on beten guh bie gottb gebaut, waren »oll 5Wenfchtn welche

®(f<C)i(t)te »en O^in«. 55
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ft(^ ^tiHer ^AtUrifii gdtdgert; ba^;®(m|e eilte, (ebtnbe

?D?affc ju fepn. Unter biefc warfen btc Danijiffeolf *> S^afeten

unb rid^teten fe^r groge tBermö^ungfen an; auf bie, großen gort^

feuerten i^intenf^tffe^ unb ^an^ ber ^miral, f^ielt fo Tange

au^^^aB no^’:ein einziger @olbat bleiben wollte* .SStü

brang ber getnb mit bem 53aj[onette'eirt;,Äuart fo^t no# aUciit

unb wollte / mic^>t
.
fliehen ,«fonberrt:.ocrfperrte ben Seg mit bem

@4b«l, unbiiwurbei Je^rr.balb nicberge^auen* S>it (Snglanber

ehrten bie ^^abferfeit tbe^' gelben r;.) unb feuerten bei feinem

grdbfiM^, al^ man.fben, ^cicbnam*wegbolte,f.(5^ettf(l^ujfe*

le$te,gort würbe erft oon einer Batterie oon ber .entgegengefe^?^

ten @eite auf , einer .3nfel bef^ffen^ bann au^ bon beit Uetnertt

<B4iffen bombarbirt unb, enbli^ bon ben
,
Solboten erfhirmt«

^ie .S^anbarine waren bon bort ,bei Slnfang. be^ ^ngrife^

f^inweggelouifen unb b^ttten atfe^ 8oote. mit .ft# gmommeny
worüber^ biet ^fa^uug. fo erbittert würbe, ba§« fte auf i^xt

eigenen Officiere. feuerte. Slber fliej^cn fonnten bie #ineftf#eii

Streiter nt#t, ba^er würben fte äße ^u ©efangenen gema#t«

Sie f&r#jteten lebrnbig bon ben Barbaren ber^e^rt p werben,

wacfetii ff# ba^et auf. bie Ihtiee nieber, um ©nabe unb,©rbar»

meu bittenb., 9tatü(rli# wollte ßHemanb ifinen S#aben t^utt,

foubern.<man gab ihnen eine guteinuautität 9*teig unb< f#i(!te

pc in berf^iebeneniSooten ng#, Jg^oittfc.. — 3Die .S^inefen l^atten

ihr !0^5gü#fk^get^an; aßein bie ^mee berfteht ni#t^ bon ;Di^<<

cij^lin unb bon trieg^unbe im .eurobHÜf#en Sinne be^ ^orte^,

unb ift)bahrr bei einem, Angriffe hßlflo^ Dabei ber So&
bat Idu ^h^gefilh^, > feilte JBoterlanbbliebe, fetne.^nhänglt#feit •

an. .feine Dfficiere, tmb ifl feig < bon, ßtanm. ^u^ahmen-bon
bieferioßginteinen 0^egergibt e^; aßeht fte ftitb feiten; wad wir

gemeinfame nennen mb#teti^ ifti.bei ben ein

©egen^anb ber : ^wunberung.. . 2)onii 3irlen* unb. rtätigen

Stiegen h^ben rfle feuten iBegriff^. glauben aber benno# feft,

bah.bad'^ueriboniihren;€antengewehren; unb. ungef#uften ^a«

nonen' Diamanten f#nte4en« fbnnte. Daher
,
fe$en ßc ihr ^n«

ae^ Sertrauen'iin geohr.^tudei unb lebenr.fogar. in;bem SBahne,

bah ihre- bloße ^nwefienheiti einen pa$ unßberwinbj[t#i.ma#ett

fbnnte. Da^ fOtobeU. iß bouw beitj^urohaern entlehnt; aßein bie

Kanonen ftnb<biel bitfer;. fte^ftnb. rauh, Ib^ertg unb blafig im
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®ufe, fo fii fe^ oft ttla^n. ®(^on im 3a{f«'< 1834 Rotten

fte angefaitgm t>rn (Siagang in Oen ^Inf fldrfer ju (efrftigen.

(Sin ffrember fiftlug ibitcn vor in «uf Fregatten mit

glä^enben ^gr(n jit feuern. X)er 93erfud^ wurbt gematzt, ba^

Totf^brifr iSifen in ben @<f>(unb be^ @täde4 gemorftii, unb

ftef>e, ba flogen Aanonen unb Kanoniere ^nmtg. biefem

unglüdiit^en SotfuSe begnAgte man fu^ mit bem getvbftnli^en

Qfef(pä$ t l'in |att< aOe« gel^an um ben $afen ju f^erren, unb

viele ftunbertiaufenb Zpaiet verfcfttttenbet nm bie ^ortO unAber«

tvinbli^ }u ma^n. 91(0 fte beffennngeat^tet von ben ^nglänbern

genommen worben waren, f^ric man über SanbeOverrat:^ unb

befi^ulbigte Ihfi^en ber ft|iwärjrfien Safler. 3ubem ßanb er gan)

allein in feinen SemÄsungen; fragte er bie anbern Officiere,

fo wiefen fte i{»n ouf bie ©efeftle beO ÄaiferA jurüd; erfut^te

er fle nm if»re '^Alfe, fo waren fic nie im @tanbe biefe ju’ leiften.

^DaASolf ^a^e iftn, benn er war mit benSarbaren auf fntenb«

li^^ Su§e geflanben unb ^atte ben ffrieben }u vermitteln

gefüllt, ütn, ber noi^ ju Santon jittdifgeblieben war unb ein

OfoTbb von ^eiwiliigen geworben ftatte, welt^e tdglitft mit

SlaffenAbungen beft^äftigt waren> fra^e Jlift^en mit ganjer @eele

alb einen 3:reulofen. @o ft^merjlt^ bafter aut^ ber gaü fener

Sefeftiguagbwerfe war, fo freute man f?<^ , ba^ eb unter ber

Verwaltung beb l'anbebverrätf)erb geft^eften; benn fonfl Ritten

biefe fiarfen unb unwtberfieftli^ien Satterien nie genommen wer«

ben fbnnen. ttngea^tet ber ungeheuren Slnflrengung beb fIRini«

fterb, feiner auperorbentliihen SChAtenfraft unb ber Verfammlung

einer bebeutenben ürmee in gar furjer 3ttt, würbe er bennoth

ber @aumfeligleit angeflagt; man warf i^m vor, er wolle biefe

großen ^ffe in bie ^nbe ber ^emben fpielen, von benen

er eine @umme @elbeb empfangen. 2>ab allgemeine ®ef<hrei ju

daniott war boher : .^inweg mit bem VerrAtfier

!

Ullein eb beburfte biefer harten 9ubbrdtle ju (Santen niipt

um feinen 6turj jii bcfthleunigen. ®<hon hatten )u geling ber

ihineftf^e 3)7tni{ler Vlangting unb ber mantfihurifthe Wutf^anga

feinen Untergang gefihworen; baher ließen ße Äifcßen ohne weitere

Onßruction feinen @ang ge^n> ihm nur gebietenb, bab Unmbg«

lithe JU volljiehen. S^lHang war freili^ nitßt geßimmt feinem

üiebling, an beßen Uniefßaltnng er gewbßnt, foglei^ ben Slbf^ieb

55»
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ju gebett. Slletn er war fe^t tet^, ^atte tätigt 3<»t @etb »oä

aßen @nben beö Sleit^e« jufammengefi^atrt, W)e§^oIb ntan fein ®er»

mbgen ald eine reiche Seute unter ben gegenwärtigen Umfiänben

betrachtete. 9?o<h ehe fein Urtheü gefpvo4»en, würbe bo^ Oanje

in Seft^tag genommen unb bem faiferltchen @(^a$e übergeben;

nat^bem aße ©fiter unb \!dnbeteien eingejogen, belief ber Sßert^

Ui IBermbgen^ fi^ auf bie ungeheure Summe non etwa neun

iDIißionen Sterling, na^ bem bfentlichen Seri^te be^ S<ha$«

meiflerö. ^ann würbe ^ift^en atfi ber gröfte SbfewiCht, ben

(fhina je gefannt, non Danton na^ ber .^aubtflabt non einem

Scharfrichter, ber ihm eine $ette um ben 9tacfen warf, wie ein

gemeiner SSerbrecher geführt, .^ärter war no^ bafi l’oo^ einei

gewiffen 6anton<^@htnefen, ber ihm in aßen Swingen beigefianben,

weil er engtif^ nerftanb. 3« ^efing angetangt, würbe ba«

2;obeöttrtheit über ihn auögefhroC^n; jeboch nerjogerte ber Äaifer

bie äulffihrung. 3« ben jömmerti^jien Äerler geworfen, h«tie

er nicht einmal fo niet um feinen Jfmnget ju pißen; benn man
hatte aßeö, feibß feine äBeiber unb Seböweiber nerfauft. 2)iep

war nun ba« 6nbe feiner gegenwärtigen Jßaufbahn; Shin« foßte'

feben wie fehr ber gropmfithige ßaifer aße friebtiebenben Staat«*

männer Prafte unb wie er nie raPen würbe, ehe er bie engtifchen

®arbaren nertitgt 3u bemi (&ibe würbe öffentlich befannt ge*

macht bap, wer ba« ffiort griebe auöfpräche; ba« l'eben »erwirft

habe. ®er fparfame ßaifer erlaubte nun feinen ®ienern na^
Selieben Summen jur ®efepigung ber ßflpe unb jur ©erthei*

bigung be« Sanbe« )u beziehen; IDtißionen auf fDKßionen wur*f

ben nerfchwenbet um geßungen ju bauen, wetche in ber gotge'

nach einem jweipünbigen ®ombarbement bon ben Sotbaten oer*

laffen würben. 3us^ti^ beorberte er bie Slrmeen »on fech« ^ro*
oinjen nach ßcinton, um buchPäbli^ bie ©ngtänber ju oerniChten.

2ln bie Spi^e be« ,.^eere« Peßte er feinen getiebten Steffen 3ef^an,
mehr |)öflittg al« ©enerat, Wetter früher pch in SCurfepan al«’

befehi«h«i>enber .Ofpeier befunben, unb in ber goTge grope

SSerbienPe im ^alaße erworben, gr war rin Sarbanapat in'

Sitten unb ^anblungen, i unb betra^tete feine Snpeßnng a(« eine^

llupteife nach öem .Süben. Songwen, ein 5Cator »on ©eburt,
war fein amWgenoffe, ein fepr etnper ^»ofmann, auögeaeichnet'
wegen feiner Strenge unb ‘JJräpbent eine«! ber hö#en SCri*
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(unate. ©ein ©runbfa^ wat, bett Sartaren nie etwaö einju*

räumen, fte öuf allen ©eiten ju befttegen, unb SSerberben ln

f^lotte unb ^)eer ju bringen. J)en SßtUen |»atte er, war aber

o|>ne JEalent, 25er brüte SWann, welchem bie gro§e Slufgabc,

ber ©leg über bie (Snglänber, ansertraut worben ,
war ber alte

pangfang, f4)on frästet im Kriege mit Surfejlan berühmt. @r

würbe, obglei^ 70 3a^re olt, atö bet erfie unb mä^itigfte ^>elb

feiner 3cü Kara^3fpla§ gefanbt, unb fam getabe ju

Ganton an, alö bie (^nglänbet »om Gingange beö glufe^

S3eft$ genommen. 25ort würben bie geftungöwerfe in bie liuft

gefprengt unb ber bereinigten projilertf^en 2J?a(^t GJiina’O ^>o^n

gefpro(^en.

9?un gingen bie ©c^iffc borwärtö, trafen auf i^ter gafirt

ein gafirjeug im engjien tieffien SBaffer beö gtuffeö geanfert,

unb bef^offen foglei(^ biefeO fowofil alö bie Satterien am Ufer.

Gnblic^ fanb bie l'anbung jlatt; bie G^inefen fonnten nicfit tän*

ger in i^rer Stellung f^alten. Siele warfen inO SBajfer, anbere

Hieben im ÜWorafie fieden} baö Kriegöfaf»rjeug felb^, frübet ein

Ifauffabrer unb alö foltbe« »on l'in gelauft, würbe in bie ^uft ge»

fprengt. 8lu(b biefer Sieg »erbreitete ©c^reden in ber ganjen Um»
gegenbl allein weiter b«n«»f «wf bem SßJege nach Ganton gab

eö noch febr biete Serf^an^ungen unb gort«, wel^ie ft(b nadb

einanbet ergeben mußten ,'fo bafi bet Seg nun in wenigen Xa»

gen nach Ganton offen fianb. 25a erfeftien ber ©ürgermeifter,

ein «Wann weither on allen frühem Setbonblungen großen Sfieit

genommen, mit einem ber ^jongfaufleute
,
^)owfwo. ©ie be»

fpradben fi<b mit GUiot, berjt^iertett ifin, baß biefe wirbligen

©a^en nießt ju Ganton obgemo^t Werben fönnten, wa« feber

lange borßer wußte; unb ßimmten bann mit ißm überein, einen

Sertrag jur Grbffnung be« Jß)anbel« abjufeßließen C3. «Wärj).

®ieß wor ber- zweite ,
> weltßer etwa jeßn iage lang bauerte.

Unterbeffen woren bie S:ruppen bon lEf^tßufan jurüdgefommen,

unb nur ba« greicorp« ber Sengaten nadß ber J^eimatß ßtnweg»

gefegelt. 25iefe olle begaben nun ben gtuß ßinauf, unb ber be»

rüßmte®eneral@ougß fam 3U gfei^erSeit an um ben Dberbefeßt

ju fiberneßmen. 2)oßer war Gttiot feßr öngßli^ beforgt, olle

bie mititörifeßen 3ubereitungen bon ber ©tabt^ wegauftßeutßen,

bamit bie Ginwoßner rußig in ißren ^anbtßierungen bleiben mb(ß»

Oiniti
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ten; benn er wottte tbrrc f4)otirn. 2)te gttif^fn baf>er

unt>erri(^teter @at^r, n>te fie gefommen raaren, ^inmeg, unb fo

enbigtc ber Slngriff auf (Janton; bcnn ®t(iot glaubte, ba§ bif

^urcf>t einen bauemben grieben ^erbeifdbven »örbe.

SBalb barauf würbe eö ru^bar, bag ben (5ng(änbetn ju

ßonfon fein ^>onbef gefiattet werben würbe. @ntrüftet barfiber,

jog ®ßiot f4>ncll mit bem berflf»mten ®ompfboote 9?emefiö in

ben innern ©ewaffern nat^ Santon, jerftreutc bic 2:rubben,

»ernic^tete bie «m SSJege, »erbrannte bie 3unfcn, unb

nocfibem et afö ein unwiberPef»tic^et ^)efb alle $inberniiyc

ouö bem SBege geräumt, flanb et wieber afö ©ieger bor ben

2:f»oten Santonö. 33on ben gactoreien botirte et nun feinen

JBtief, in welchem er bie Deffnung beö affgemeinen ^>anbel«

ber 2BeU anfünbigte. 3angfang mußte feine SOetftiftetung geben,

baß et ben fjtieben ermatten wollte unb baß »on biefem 2lugen*

blide an berfetbe nitfit wieber geßbrt werben foUte.

:Cer jbaifer würbe bon ben Ie$ten ISorfätten nitftt genau

unterrichtet. 3(m natütliih^en ließ ^<h alle mögliche ©chulb auf

Äifchen fchieben, benn er war fchon berbammt unb einige S5er>

brechen mejit ober weniger würben bie ©trofe webet erfchwtren

noch erleichtern. Dieß that benn auch Songfgng , unb Wn, weichet

ftch wöhrenb ber Unruhen, bon feinen i^reiwiltigen betlaffen, ber^

Irochen hotte, holf ihm im ©eheimen ba^u meifierlich. X)ie erße

SJiiebetlage Welche 3angfangö eigene Ituhben erlitten, würbe in

einen Sieg berherrlicht unb bie äinjahl btt fivi SBaterlanb ©e*
falienen alö ein 50eweiö angeführt, baß bie Itapferfeit bet ©ol*

boten be^ ÜTIittelreiche^ noch nitiht ertofchen. 2:aofuang fing an

wieber aufjuleben, gab bem braben ©reift 3ongfang neue ©hrf»*

titel unb ermunterte ihn fortjufahten ouf ber l'oufbahn beö Siege«.

211« nun ober ßlliot wirtlich ju (Santon erfdhien, bo berlor bet

S3rabße bet SBraoen feinen 9)?uth, unb er fchrieb einen fehr flig»

li^en SBtief an feinen Oberherrn, ihn sugleich berßchetnb, boß

er um bie Barbaren ju täufchen einen SSettrag mit ihnen abge«

fchloffen. ®ieß geßel ober but^ou« nicht bem friegetifchen SWonar*

chcn; barum gob et feinem ölten Diener einen fehr berben SJer»

wei«, ju gleicher 3eit ober trößete et ihn, baß unjählbare ^eere
mit uumiberßehlicher IWacht jur .^ülfe h*fonn*hett Würben.
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SSott btef^m $(ugenffIM ftn fam ^aat <taf S^Kkar i»on Solbö«

ten; unjä^Iig waren bie Soote in wel^ken jte ^eranflrömteu. Die

aSevffiättett brr 6<^lhtebe wiber^aQten »en SBafenbereitungen,

.^unberttanfenbe bon Leuten muften äJerfc^anjungen aufwer«

fen nnb ungeheure 9orv&t^e bon ^utber würben aufge^äuft.

3)te ganje ißoif^maffe fe^ien nur auf Dorbereitungen jum

Jhrtege erbi(f)t ju fe^n. enbli(^ bie woltfipige

@tabt erteilt unb fanb in ber ®efettf(i^ft ber ^reubenmäb^ien

feinen l^5d|>|ien ®ennf. Svngfang lebte innet^atb ber @labt<

mauern unb betrieb bie Kiibröflung ber ^eere;' Congwen war

im bbiitif^en Debartemeffti " |)unberte bon 6^mad^ würben

bon ber 0tegierung gemietffct um aU Dranber |u bienen.'’ (Sb

war eine wunberbeOe @m{tgfeiV< bie f(^wimmetfbe Batterien baute

unb bab gonje’Ufer mit Srennjtoffen befhreute. 9tbd^ nie ^Utte

man fo etwad ju Santon etlebt; allein bie 9iation WbOte gro0i<

artig erf4>einen unb ber Untergang bet (Sngldnber foüte ber

33e(t wie bad (Sinftnfen ber ©ottlofen in einen feuetfbeienben

93erg etfi^einen; benn fte fuitten j[a gegen bab ffimmüfc^e 9!ei^

gefrebeit Dabei i^errft^tt bie grbgte ®tiQe, al^ ob man ju bie«

fern gräfticben Kubbruiibe bie ^äfte er{i fammeite.

Der ^anbel ging tnjwifdb^x ruhigen ®ang. Sdibt

feibft war mit ^nglong befk^äftigt unb erlief fefr biele

®efefe rilclfi(ftli(|i ber neuen Solonie. man ifm bie jbunbe

bon ben grofen Suberettungen braifte, lakfte er baräber; fef

überjengt, baf bie Sbinefen gewif Dreu unb ©tauben falten

würben. Um einen IBeweiü feiner ©leicbgfiltigleit }u geben,

wie fefr er bad ©erflcft berakftete unb wie gänjticf er bem SBer«

fprecfen ber ^anbarine traute, ging er mit feiner $rau naif

Santon, blieb bert eine 3nttang unb fam bann wieber jurüd,

um }u jeigen baf nicft bie geringfle ©efafr borfanben feb.

ißaifbem bie glotte bon Dftfufan finweggefegelt, fam no^k

ein @(fiff bort bireet bon Snglanb mit Sebenümitteln an; benn

man fatte ni^t bie entfemtefte 3bee, baf (SQiot ben (Eftnefen,

ofne weitere Defefle bon feiner Stegierung abjuwarten, ba^fetbe

wieber jurüdgeben würbe, h Der (Eabitün ging unborficftiger

IBeife anb Sanb, würbe, bon ben gfinefen gefangen genommen,

bon Julien, einem SRongolen, bem 9iaiffofger 3(ipu*4, tebenbig

gefkfunben unb bann in ®tüde gefcfnitten. ’ Daüfribe i!oo0 wibet^
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fu^ au(^ einem @teuermanne unb SRatrofen. Sluf fotd^e Sßetfe

glaubte biefec SBüt^eei^) bie (inglänbee mit Sur^t unb ©d^retfen

erfüllen ju fönnen, unb bergefiatt im gatt fie mieber färoen ju

befiegen. SIB baö bunfit @etfi<^t »on biefet blutigen S£f»at

3)iafao erreichte, geriete @((iot in (Stflaunen; fogtei«^ fanbte er

ein ^iegüfc^if nat^ Ütingpe um nähere ISrfunbigung einjujieben,

n>äf>renb er einen bro^enben Srief an bie 8ebörben fc^rieb unb

ifte mit geuer unb @(bmert |>eim)ufu4>en bro^tr. Süein atier

93erfef>r mit bem geßfonbe mar »erfc^Iofen; mo|)in ftib au4»

bie Srigg menbete, fanb (ie Kanonen unb Batterien, unb mit

biefer 9lod^ri(bt eilte fie jum ^eobttmäcbtigten. Biefer faßte

habet ben @ntf(bluß nadb »ielem ^)ina unb ^erlaufen mit bet

glotte nadb bem IRotben ju Rieben, mäbrcnb ®temer, bet SefeblS«

habet bed ®ef(bmaberb, nach 3nbien ging um bort bie Su^räfhmg

»on {leinen :Dambfbooten ju befcbleunigem @o ftanben bie@a(ben,

al< bie SSirflicbfeit bed naben SlnfaUed auf bie Snglänber juSanton

einige S^age »erbet bem Slliot mit foldber ©emißb^ü überbracbt

mürbe, baß er nicht länger einen einzigen Itugenblicf baran jmeifeln

fonnte; nun jog baä »ereinigte .^eer nach bem Sriegüfdbaublab, um
JU erbtoben mie meit bie Sbinefen »ertbeibigen fonnten, menn

ße alle @treitfräfte auf einen $un{t »ereinigt hätten.

^ne allgemeine @tiKe ging bem förcbterli^en Sturme ber

9lo(ht »om 17ten SWai »orber. X)ie (Snglänbet maten »on bew

^oofe I baü ihnen jubereitet mar nidbt unterrichtet, ^l^ bähet bie

etße 2»a|fe »on SBtonbern anfara, mürbe fogleicb bo« Signol ge»

geben, unb ßeße, ba mar aKeiJ in fjlammen unb baü geuer »er»

breitete ßcß mit foldber SdbtieUigfeit, baß ber ganje gluß in

flammen ju fe^n fChien. 2)ieß mar nicßt nur ber §ail ju @an»

ton, fonbern auch an allen ©teilen mo bie ^iegäfcbiffe geanfert

maren, bi« jut ®occa Xigri«. 3n fegticber SHicbtung mürben

bie geuerßöße beinahe ju gleicher 3«t l»«gelaffen ,
aber überall

bur^ bie ©ef^itflidbleit ber 3Äatrofen unfchäbli^ gemacht unb

meggebracht. dagegen geriethen bie ^orßäbte Santon« hi^i’U’cth

in ®tanb, unb ma« jut SBermirrung bet geinbe* beßimmt mar,

braute ben einmohnern ©cßaben unb ®eßürjung.

§11« e« Sag gemorben, fanb man eine ganje Slnjahl

Batterien läng« be« Ufer«, melche auch »erfchiebenemale auf bie

Schiffe, hoch nicht mit grfotg, feuerten. 9iun fam aber auch bie
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Steife an bie S^tnefen, fflv ben Scteben^tui^ ju bfifen. 3u
biefetn @nbe ging bad betfi^mte 2)antbfboot 92emeftä ben %\\x%

|>inauf, verbrannte bie ^teg^junfen unb verni(^te(e bte ^uer«

fi&pe. nun aUe ga^rjeuge brannten unb überall $ur^t unb

<Sntfe$en waltete, ba füj»Iten bie gelben bed ^immüfd^en fUei^ti,

baß man ntc^t ungefiraft ben 33arbaren tragen fbnnte, unb ob«

glei^ bte SSert^eibigung^anftaiten anbermürtd fel^r bebeutenb

waren, fo verlor bie iBefa^ung in ber @tabt ftfton vom bloßen

@erü(^te ben 9Iutß. ,

2)en Slag vorder tvo ber ^ampf {iatt^atte
, erlief |er f^rä«

fect ber @tabt ein Siunbf^reiben ,
in welkem er bie iS^oßner

ermoßnte nitßt ben Drt ju verloffen — benn jie ivanberten ju

SCoufenbeu au« — unb ben guten gremben verfttßerte, baß jie

ganj ungetrübt (eben mbcßten, benn ißnen ßünbe nit^t« iSbfe«

bevor. £)iefe« SjKfbrecßen aber wiegte nur einen älmerifaner

in 6(ß(ummer, ber ßtß ganj ß^er glaubenb, auf einmal eine

.^orbe Stäuber unb Solbaten jur ^(ünberung ber ffactoreien an«

fommen faß. 9Wit großer (Beßenbigfeit würbe a((e« von SQSertß

geraubt unb man (ieß nur bie SSäUe ber Suctoreien ßeßen. Sin

biefer ^lünberung ßatte ber alte 3angfang einen bebeutenben

Slntßeil; fein großer .ß)e(benßnn würbe mit bem Staube engliftßer

üRanufacturen befledt unb er fe(bß ein ©egenßanb ber SSeracß«

tung unter ben ©olbaten.

Stacßbem man nun einige Slage bie @tabt von ben 0bßiffen

au« beftßoffen unb überbieß aQ bie aaßlreicßen ^ort« an be«

bluffe« @eite genommen, wobei e« au^ nitßt oßne großen iBer«

(uß abging, würben enbli^ Slnßalten jur (Belagerung ber @tabt

gematßt, auf einer 0eite wo bie Sßincfen nicßt vorbereitet waren.

Mein ber SSeg ging über ©räben unb verurjaißte iDtüßfeligfeiten

feglicßer Slrt. Ueberbieß war ba« SSJetter außerorbentlitß, ßeiß unb

bie Slnßrengungen fo erf^bßfenb, baß viele ©olbaten ß<ß bem

iCobe naße glaubten. Snbließ erreicßte bie Slrmee ben nbrblicßen

Xßeil ber S7?auer, bie Bort« an ber Slußenfeite würben fogleitß

genommen, unb ein mbrberifcße« eröffnet, weleße« bie

Sßinefen feßr wader erwieberten. S3ei ber (Eintreibung ber äJor«

^oßen unb bem ©dßluß ber !£ßore entßel ißnen aber ber SDtutß.

I (ßon biefem Slugenblid an entßanben bie ftßredlitßßen ©eenen

in ber ©tabt felbß. ®^on früßer ßatten viele ber fremben ©olbo«
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ten attpatt iu fntgen ju ^lütibern angefaitge«
;
bte Vanbleute tti

bet Uragegeitb, »et4)e bomafö aufd böc^fie geretjt waren,

nabmen f(bre(flt(be ^a(bc an büfen 0töubern. 3>»efe aSBieberoer-

gfitung aber erregte ben 3orn ber Ärieger nnb nun morbetcn

f?c mit ber füribtcrlt^fien SSButb bte Vanbleute. ©tefelbe

fu<bt verbreitete ft(b in ben IBorftübten unb enbticb innerbatb bec

?Wauern. ®ort waren aber biefe Streiter in grbßem >£)ttufcii

ald bie @inwobner, von benen ftcb ein grofer Z^eit geflätbtet;

baber cntfianb ein für^terlicber tambf, an verf<biebenen Stetten

erhob fiib bie Slamnte unb uberatt war @ntfe$en unb 9iaub.

Der ärgPe geinb hätte bie friebli^ten ®örger ni<ht mit fot^er

^aftblfttigfeit niebergeme^elt, wie e^ bie eigenen Soibaten thaten.

Dieß llnwefen — benn atte Di^ciplin war verloren gegangen unb

bie Officiere felbft ftahten— war fo unerträglich bog bie Anführer

alle Hoffnung jur ®ertheibigung aufgaben unb baher Slbgeorbnete

abfanbten, um mit (Sttiot Aber bie än^tbfung von (Santon gu

unterhanbeln.

Diefer war wie gewöhnlich hbch e^f^enlr wieber Unterhanb«

lungen angufangen, unb fo würbe ei benn bcgimmt, bag nach

ber Sahfung von feihö 3)?iflionen Dhalem bie Snglänber alle

ihre ®ortheile aufgeben unb ben f^lug räumen folften. So hatte

nun alleb ®lutvergiegen unb jegli^^e ängrengung fowohl atö

baö unfägli4>e Slenb welcheö auf bie Einwohner gel, fär bie

weitere ®erhAtung ähnlicher Seiben feinen (Srfolg, unb berfelbe

friegerifche nnb juglei^ feige @eig, ber f^bn fo viel Unheil am
gerichtet, wot nach wie vor rege.

?U« ber ©enetal gerobe eine Stefche gu fchicgen gebuchte,

traf ein junger Srtillerieofgcier in^ ^ulvermagajin, welche^ mit

grogem Aachen in bie üuft f^rang. Sr hatte gerabe einen SDlbrfet

gelaben um in ein nahegelegened @ebäube eine ®ombe gu werfen,

alV ber Snffihrcr hngnfam unb ei ihm unterfagte. iffiäre ei

gefchehen, fo wärbe eine Srhlogon gattgefunben haben, wie bie

®efchichte wohl noch feine erwähnt ;
benn in bera Demhel befanben

geh ungehenre ^ulvervorröthe, welche für ben Dieng bet gongenSe»

fahung begimmt waten. Der SelbmarfchaQ3<fihan fchrieb nachher

an benÄaifet, bagbieSbttmÄuwanjin, welcher biefer 'Pulvertempel

gewibmet, bie Jfugeln in ihren Schoog aufgegtngen unb babur^ben

Schoben verhütet habe, pt biefeV groge Serbieng geganb egr bet
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iCaifer bebeutenbe Streit ju unb fc^idte t^r berfi^tebene

Äerjen, welche btt I)aIot l'ama eingcfegnet j»o«e.

j5rü^ am SSotgen jä|»lte Oeneral @oug^ baö ^>eec unb be»

ßimmte jebet Slbt^etlung eine @te((e beim @tutme. Tia fam ein

0eeofftciet mit einem iBtief unb erjä^lte feinem Obetn baf

bet Stiebe abgefc^loffen fe^. 3l((e maten boU (Stftaunen unb nun

wutben bie Sachen a(ä f^on au^gefü^tt betra^^tet. 2)et alte

3angfaug etfd>ien einige SCage nacj){)et auf bet 5Wauet, wo jt(^

@ougf» mit i^m in eine Untcnebung einließ. 2)a fjttaci^ bet

@teW »on Stiel'cn unb matf ol^ Unterpfanb feine jwet ätmringe

^eruntet, ein @ef<^enf, me(cj)eb mobl nocß nie jubot ein ©enetal

btm anbttn gemailt.

2)ad @elb mutbe ticßtig au^bejaßlt unb ^lebetmaun glaubte

nun, baß ei »itHi^ ein SBaffenßiUfianb feij. pö$li«^ etf(^ienen

auf btn .^bßen eine 9)ienge bemafnetet Säuern im Xäden bei

englifcßen Vlager«, bie alle jum ängrife bereit waren. ®ieß war

nun äußetß treulos
;
ba bet @eneral aber meinte baß bie ^eute

bietteic^t but(^ 3vttßum ben Saffen^ittßanb gebrochen, fo fcßidte

et nur wenige Gruppen }u ißtet Settreibung. @roße 9tegen«

güffe erfolgten; eine (Sompagnie ^»inbu fonb ßcß jwifcßen ben

Säuern eingeengt unb würbe bieliei(ßt bon ißnen gefpießt wot«

ben fepn, ba ße wegen bet 9läffe ißre Oeweßre ni^t abfeuern

tonnten, wenn nicßt einige 6eefoIbaten ißnenju.f)ü(fe geeilt wären,

am folgenben !£age fam no# eine größere ©cßaat bei ^öbeB;

biefen Jf)aufen berwie^ bet ^räfect ißte gretßßeit unb fo jogen

ße ab. aber für biefe Üebenörettung wußten ißm bie üanbleute

feinen £>anf; aucß er würbe a(d Serrdtßer beö üanbeb erfidrt,

unb aB bie 6tubenten nacßßer jum (Dramen famen, ßefen ße

mit SSutß über ißn ßer, unb er rettete faum fein üeben.

Die ^ineßf^en anfüßret ißrerfeitb ßanbeiten auf ganj ent<

gegengefe^te 5Beife. 3ef^an fcßrieb betf^iebene Sriefe an ben

ifaifer, in weicßen er ißm bie ßerrficßen @iege ftßiiberte bie er

über bie (^ngidnber erßatten, unb bet großen fDfenge bon Sißißen

erwdßnte weitße er in ben @runb geboßrt. Seil bie Sarbaren

aber ni(ßt abjießen woQten, eße ße eine (Sntfcßdbigung für bad

Opium erßatten, fo wäre et genötßigt gewefen ißnen biefe Summe
ju bejaßlen; bafüt aber ßdtte er ße aub bcm gluße getrieben

unb nicßt eine Spur bon ißnen jurüdgefaßen. Ueber biefe ^elben^
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t^at »ar SCaofuattg erfreut; er lief halber ben 9?effeit

no4) länger ju @anton, n>o er ^fic^ gänjltc^ ber SBoIIufl ergab.

t!ongtt>en woUte ben nicht äberteben unb ftarb nor ®rant.

3angfang blieb noch eine furje 3fit bort unb forberte bonn feine

®nttaffung uont 2)ienfte. 2)ie ©olbaten totlift ben ^änben ber

Säuern cntfonmien, marfchirten nach Saterlanbe jurfii.

2)ad ©anje fdhien wie ein !£raum geenbet ju haben. :£)ad gro^

^>eer, welches ju »erfammeln fo »iele Äojien unb Sefehte erfor»

bert, war »erfchwunben. Sie gnglänber waren noch ni(4>t auS*

gerottet unb blieben noch immer an ben @ränjen

obgleich alle gortS f^on längP aufgegeben waren. 9htr ber ^6bel

wiinfchte wieber Ärieg, benn er war noch gejöthtigt worben,

unb forberte baher ben geinb auf mit ihm auf einem befiimmten

'Plahe auf l'eben unb Sob jU jireiten. Sieg war baS lehte Scho.

Sie begüterten Sürger lehrten injwtfchen wieber jurüd unb trie«

ben ihren ^)anbel alS ob ni^ltS »orgefatlen wäre; baSfelbe thaten

bie gremben. ' nim

Sic Slrmee, welche inbe^ mit ber glotte nach J&ongfong

30g, litt fchr »iel »on Äranfheit. SWancher ber auf SantonS

anhöhet* «w® SBunbe erhalten, ftarb an ben gblgen berfelben

unb ber Sob auf eine gewaltige SSßeife. Saju fomen

noch jwei Svhh®”* fth* bebeutenben Staben thfftn« unb

manches ©chiff jum ©infen brachten. @0 glaubten bie 6h*n*f*”/

bag bie§ eine ©träfe für bie gottlofen ®nglänber fc9, welche

bie Äecfheit gehabt baS unb unberlegbare himmlif^e

Steich anjugreifen. (

9tach SKiotS Segriffen war nun baS ^auhtwerf ooüenbet.

aus ^ongfong wünfthte er ben grüßten ^anbelSplah aftenS ju

machen unb ben ganjen Scrfehr borthin ju »erfe$en ;
um onberc

^afenftäbte fümmerte er fich ni^t mehr; auch lug eS ihm nicht

an etwas jum abf^luh beS f^riebenS ju thun, ba alle

?Wa§regeln ju biefem ffinbc bisher oergebltch gewcfen.'^ SBäh’ffub

er aber ganj unentfchloffen war, nohmen bie Singe ^balb eine

anbere SBenbung; 'J5ottinger erfchien als fein 5?ochfolger um bie

©a^e burchjufehen unb ®hluu ber ganjen cioilifirten SBelt j«

öffnen.
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3n>(itet Stltijug.

(^UgUfi 1841.)

3um Sefe{)lö^a6et ber war bcr Slbmirat ^arfer be^

fhmmt. Siefer nafim fogfei(^ bie frdftigflen ®?agrege(n um bte

©(^tffe Wetd^e <m Sturme gelitten, in wenigen 3:agen in Stanb

ju fe$en, Sämot anjugreifen. 2)ie[er Dvt ^atte jahrelang ben

f^remben getrost unb bei jeber @elegen(»eit ftc^ feinblic^ gejeigt.

5D?on ^atte fejit weite (^e^ungöwerfe »on f(^6n jufammengefftgtein

@ronit gemad^t unb forgfältig jut @egenwe{ir »orbereitet.

Um biefe 3e»t Pant* «in SWinijier auf, wel4»et bem Äaifet

erflärte, baf Sfiina feinen fleinen Ätieg fuhren milffe. Slnfiatt

bie 2(nfunft beö geinbeö ju erwarten, mfi^te ed fetbp ifin an<

fallen. 3« biefem @nbe rietf» er eine 55fottc, breimal fo ja|»lreic^

unb Skiffe breimal fo gro^ unb gut bemannt wie bie ber @ng*

Idnber, nad^ ©ingapor unb ber Strafe ©unba au fenben um
bort bie englif^en ©4)iffe aufaufangen. Sßürbe biefer ^lan ni^t

angenommen, fo gellte er bor, baß man mit einem ^>eere bon

3000 9Wann über Sibirien unb bie ganae Sreitc Gfuroba’^, bon

aiuffen unterjffi^t, na<^ (Snglanb ge^en mu§te. 2)ie Dfepalefen

boten au(^ i^re ^)ülfe in biefem Kampfe an, unb Sirmo blieb

feineöweg^ an>«ibeutig, fo bag ft(^ S^aofuang wieber geflärft

fanb ben ffrieg fortaufe^en, anfiatt ben günfhgen gricben ßifc^en«

au beflätigcn.

3u Slmoi befanb fi^ ber Ocneralgouberneur 3en, ein 2Wonn,

ber bem Äaifer berfi(f)ert, baß man anjiatt ben 2lnfall ber Sng*

Idnber au erwarten
, felbfi über fte Verfallen müßte. I)cn ft^bnen

aWauern ber geßungöwerfe bertrauenb, fal) er felbß bon einer

aWauer ben Äam^f an, ßoffenb baß bie Sclbaten babur(^ a“u»

SBtberßanb angefeuert werben würben. Slber fo lange jie hinter

ben ßeinernen au^gebeßnten Sollwerfen ßanben, erwieberten (ie

Sd^uß auf Schuß, benn felbß bie üinienfchiffe fonntcn auffoldhe

aWauern feinen ©inbrucf macßen; allein alö bie englifc^en Sol*

baten lanbeten unb ißnen in ben afücfen ßelen, ßohen fie mit

ber größten £ile. ®er gelbherr aber wollte ben Sdhimpf nicht

haben in bie ^idnbe ber Seinbe gefallen au fe^n; er ging baher

faltblütig tnö aWeer um ßch au crfdufen. 2)ie übrigen Solbaten

würben feh« halb a««fh««ngt unb gingen nach -&aufe, wdhrenb
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t)rr ^öbel nun anftng bie S^fagajtne ju ptünbrrn, in weic^n

fejir gro§e Sovrätbe »on 9lfiö jt(|) befanben, unb oUeö mit fitb

binmegfc^Iebbte. gibt fe^r wenige Drte an ber ^fi{le wo

fo gro§e ärmut^ ^ecrfc^t wegen ber Unfruc^tbarfeit beö i'anb>

jiri^ted, unb bie Stäuber fo jaf>irei(^ ftnb. @rope Slu^wanberungen

haben biefem Uebel einigermaßen oorgebeugt; in aUen blüßenben

(Soionien be^ inbifc^en är^i)>e(agud ßnbet man Singeborne bie»

fer Umgegenb, »iele unter ißnen feftr reitf», fowie au^ in ben

großen ßüßenßäbten Sßina’ä. 2)a|ter bewiefen bie Sinwoßner

iimoi’ä ald alte iBefannte ber Sngtänber unb fpratften mit ißnen

auf fefir vertrauliche SBeife, ald ße ßcft ber SitabeUe bemächtig«

ten. Slber länger ht^>^ }U verweilen war nicht ber SBunfch bed

englif^en SevoUmä^tigten; baßer würbe eine fieine 3nfe(, ^u«

langfu genannt, Slmoi gegenüber
, von ben Snglänbern in ®eßh

genommen, um bann weiter nach bem Sterben ju jießen.

£)er Sbmiral hatte von 3lmoi wegbegeben, unter bem

Sßorwanbe gegen bie Seeräuber ju freujen unb feine glotte ber»

geßatt gerettet; für biefen Dienß verlor er fein gonjeö Sinfom»

men auf meßrere 3<>ßre unb oßne feinen Stang ju beßalten blieb

er jur Sluöfüßrung feinet Dienßeö jurücf. SSSie weit er Unreeßt

hatte, müßen wir baßin geßettt fepn laßen; ßätte et aber mit

feinem ©efeßwabet wie man ißm befoßten, bie ©ritten angefalien,

fo wäre vielleicht ein feßr {(einer ^ßei( ber Junten bavon ge»

fommen.

Die englif^e ^bbtte fegelte nun naeß bem Storben. Der

©efeßl^ßaber ber ganzen eßineßfeßen 3(rmee in ber Stäße Dfeßu»

fan«, 3U Dfcßinßoi, war ber Mongole 3üfien. ©on feinet 3ug«*>b

an gewößnt auf eine ßerrifeße ©Seife gegen feine Untergebenen

JU verfaßten, unb übetbieß wegen feinet ©oreltern, bie in 2!ur»

feßan gute Dienße getßan, ein ©ünßling beä DaoTuang, woüte

er aueß ein Seßredenregiment gegen bie geinbe bed Slei^te^ ein»

füßren. Sr beßanbelte baßer 3(ip«, ben gteunb ber 2(uölänber,

mit ber größten ©eringa^tung
,
unb a(6 er feinen ^oßen ein»

noßm, rußte et nießt, biö baß er ißu von ber Regierung ber

^tovinjen Äiangnan unb Äiangß verfeßeueßt faß unb ßcß fe(bß

an ber Spiße ber ©erwa(tung befanb. Sobalb er nun ju Sßren

gefommen unb ßcß im Seßße ber ßöcßßen fDta^t baeßte — benn

er ßanb am ^>ofe feßr woß( angefeßrieben unb ber Äaifer glaubte
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feinet @Iei4xn tm ganjen 9let(^e ni^t na (»aben, n>ei( «c mit

{>eftigfett tie Su^cottung bet ganzen eng(if($en 9^ation aniiet^ —
fo teoUte er auc^ t>er äSelt betoetfen, baß er feine ßo^e @teUe

nic^t nergeblici^ erhalten ^be. (Sv fc^rieb aifo fe^r ßarte @bicte

gegen bie (Snglänber aud unb nerftc^crte ße baß er entf^Iojfen

auf i^rer ^aut ju f(^Iofen. 3« ®“be »urben brei

(ebenbig gefd^unben mel^e ißm jufäUig in bie ^änbe pfaden

unb bann auf eine (angfame SQSeife in @tä«Ie gef(^nitten> 2)ann

f^rieb er rü|»menb an bie oberße 9iegierung unb machte Xao*

fuang mei^, er ßabe bie iSarbaren in feieren großen Bt^vedtn

gefagt, baß ße nie me^r etwai gegen bad ßimmlifc^e 9Iei§ unter«

nehmen wftrben. On tc war fo weit gegangen ße ju einem

Rami>fe aufjuforbern , weld^en ße febod^ noc$ niß^t jugeßanben;

benn er wüßte woß(, baß bie ^ureßt feinet ßtamenü fo groß

fe9 ;
baß 9{iemanb wagen würbe, feine .^elbenfraft ju be«

jweifeln.

S3on biefem iffia^ne würbe er plbßli^ burt^ bie Stnfunft

ber 92emeß^ aufgeft^retft. 2)iefe^ 2)am^fboot ßatte ade fioßlen

verbrannt unb ging ba^er in ben |)afen von ICfc^a))u, um bort

$o(j ju fammeln. Slde f^ort^ würben fogleii^ eingenommen unb

bie Solbaten jurüdgefc^Iagen. dta^f^er ging bie fD^annfc^aft

mit ben SWatrofen beü ^{degetßon bem Orte wo bie gwei

(Snglänber bie man gefangen genommen in @tüde genauen wor«

ben waren, unb verbrannten bie Raufer, fd^redlitbe 9ia(|e an

ben Sinwo^nern übenb. Unterbeßen war bie große glotte in

ber 9täße Xfi^ufand angefommen. Oort ßatte man webet ^oßen

no(^ ßßüße gefgtart um bie 3nfel unüberwinblic^ gu nun^en, unb

etwa GOOO fD7ann waren bereit ißr l'eben ber SBertßeibigung von

Jing^oi ju opfern. Oie Slrbeit we(<pe gur SBefeßigung erfotbett

unb in wenigen d)ionaten vodenbet würbe, war ungeheuer. Oer

@enera( entfcploß ßcp in ^Bereinigung mit bem Slbmiral bie

Oodwerfe gu recognodeiren; man feuerte fogiei^ auf bie Oampf»

boote weltpe gu biefem 3we(I ß(^ bem Ufer nöperten. Ooße pinweg*

gogen. fobalb ißre Sbßcpterfüdt war, fo ftprieben ßcp bie d^ineßfdßen

@otbaten ben Sieg gu unb von biefem 9{ugenbti(f an glaubten ße

bie gange ß^at^t ber S3ritten gurüdfepiagen gu fönnen. Qfnblitp

aber näßte ber Oag be^ wirHießen SIngrifed. 3Bon bem |)üge{

wo ß(ß bie (ßineßf^ien Ofßciere feßr gut vetfeßangt ßatten, würben
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fte tton ben ©otbaten »erlttebett; auc brr dttabeKcnftt^ig»

ten bie ÜWötfer, auf ben na'^e Itegenben 3nfeln btc (^ine*

fif^ien ©olbaten f»intt>eg ju fliiejjen. ®ie gtoge ®atterie an ber

ÜWcereöfette würbe »on ben trlänbifi^en ©ofboten genommen, welche

ben S^mefen in bie glonfe fielen unb fte wie ©t^afe »ov ft^ ftet?

trieben. bie ®?ouern 2:ingf)ai’« würben nat^ febr geringem

Serluflf halb erfliegen unb baö ganje (^ineftfc^e 4>cer »er^

ft^eui^t. Unter ben öugerfi jo^lreit^en ^torben wor nur QFiner,

weither bie 3Wa^t be« geinbeö oera^ttenb mit eigener ^>anb bie

©tabt wieber einjuneftmen »erfu^te, unb bieg war ein gemeiner

©olbat. Die übrigen Sieger jogen fi<^ not^ SEft^inftai gurüd

um bie ^unbe bem 3üfien ju melben, wögrenb ber STOagipraW*

beamte, ber alte ©4)u, mit großer Se^enbigfeit fid^ mit einem

Z^til beö ©(^ageö nat^ ber na^eliegenben 3nfel !Eaif4tu flüchtete,

unb fo ben ^änben ber fjeinbe entging. Dad ®olf, angatt ft(^

iu für(l>ten, fam in SWenge nat^ ber ©tobt jurütf; in

fegr Wenigen Dagen würbe ein großer 3Rarft eröffnet unb 9lie<

manb feßrte meßr on ben Ärieg, fo baß alle bie früßem

Oröuel wegßelen. Dem S^orafter ber dnglönber würbe ouf

biefe SBeife ber größte 9Ju^m gejollt.

3el>n Doge nat^ biefer glüdlit^en Unternehmung näherte

ß(h bie glotte Dfthinhai, um baö oft auögebrüdte Verlangen

bed 3üfien, bem geinb im offenen gelbe ju begegnen, enblith

gu erfüllen. Diefer hotte ben Sefehl gegeben nitßt eher gu feuern,

biö baß ber geinb gang in ber 9Iöhe fep; bei ber Slnnöherung

ber glotte »erhielt ßth hoher fein ^>eer gong ruhig. D)er frie*

gerifthe ©eneral 3übu)un, Weither immer ben grieben »erabf4>eute,

weil er glaubte bie Snglönber wie bie Durfomanen gu über::

winben, hotte ben Oberbefehl beö Jfteereö. (5ö war gerabe ein fehr

fthöneö SBetter alö baö ®ombarbement Dfthinhai’^ feinen SSnfong

nahm CIO. 3(uguß 18413, auch ni^t ein üüftthen wehte, atleö

wor ruhig; ber 5Wenfch allein befanb ßth im fflrthterli^ten Äampfe

mit feinen Slathbarn. Die gwei liinienfthiffe bie ^nbei»

famen, bienten wie Sotterien gu l'anbe, benn e4 war gönglithe

fflinbßille, unb bie ©prenglugeln welthe baö ©^iff SBetleöle?

hineinwarf, hotten einen für^lterli^en ®rfolg. Do war fein

®leibenö, benn alleö Würbe »on biefen fürthterlidhe« 3Butf>nof<hi'

nen gerg>rengt unb bie tobferßen ©olbaten würben gegen eine
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fol(^e SBaffe nt^tö ouggertd^tet @cgenaf6enb loiibcten b(e

5D?atvofen unbSeefolbaten, nad^bcm »erfc^tebene'J5ubevmaga3me tu

bie Suft gefl)tengt woreti, unb nahmen S8eft$ öon Jftbtnbat, wo

bte jofiltett^en ?lmee in ®ranb gefiecft ein fiirebtcrs

Itt^cö 0(^auf35tel am Slbenb btefeö gräßltcben !tageä gewähr«

tcn. ®ct unüberrotnbltc^e ^telb 3üften war einer ber etjien,

weither {linwegltef. ®r woöte fit^ »or Sßcrjmctffung erf^üfen,

attein ein mitfeibiger Jos ib^ SBaffer; bann ging

et einige SWeifen weiter unb »erfcblurfte am fotgenben 2:age ju

3ftjao Oolbbletb ober Opium, waö man niept au^mittef«

fonnfe, an beffen f^ofgen er ftarb. 3ln bemfelben !Eage war baö

^>eer welc^eö ouf bet anbern ©eite beö ©trome^ jlanb, oon

ben englifd^on ©olboten auf eine febr meifterltafte SBcife ange*

griffen unb ganjiidb beftegt worben. Oie Ueberbfeibfef fiiicbteten

fi^ in ben fftu§, unb oiele ©olbaten ertranfen lieber alö bag

fie ficb ergeben fintton* — @o enbigte bie Prahlerei eineö Opran*

nen, welker bie ganje cioiliflrte Seit »on ber er nii^t ben ge»

ringflen SBcgrijf patte, »erfdplingen wollte. 3fipuj[un, ein alter

ü)?ann, wcltper lopm war, bot ben brittifepen SBeooßmäeptigten

an einen SSertrog abjuftpliegen
,
ju weltpem er Weber SRe^tt no^

Sefugniß botte. 5Ra(pper flop er in bie weite fferne unb pielt

|t(p eine SoitJans rupig, wäprenb baö ganje (pinefiftpe ^eer »er=

nieptet war.

Oer 3“8 Slrmee ging nun naep fRingpo, weltpeg opne

©^wertftplag genommen würbe; benn bie Dfficiere fowopl ol^

bie Sioilbeamten woren ftpon pinweggelaufen. ^)ier lebten bie

(fnglänbet fteben SWoiiate lang mit ben Spinefen im beften Sin*

»erftdnbniffe, perrlitp unb in greuben, alö ob jte in iprem eigenen

Sonbe fitp befunben pdtten.

9?a(pbem ber Äaifer »on ber glutpt ber Oruppen unb bem

©epreden in bet ganjen Slrmec gepört unb iibetbte^ bie Eroberung

Oftpufanö, Oftpinpai’ö unb 5?ingpo’3 »ernommen, war er ganj

wütpenb unb ftpwur, bag er nie mit ben aufrüpreriftpen barbari^

ftpen Sidubern griebe matpen wollte. 3uglei(p fanbte er SBcfeple

an bie Dfftciete ber ^rovinj Oftpefiang fitp rupig ju »erpatten,

biö er eine große 2lrmee jur Ueberwdltigung ber (Jngldnber ge#

fanbt paben Werbe, ©o »erftri^en benn meprere SRonate opne

ÄPieg, bi^ im Sinter 1841 enblitp ein ^)eer langfam jufammen»

®ü$larr. @(fd)ict)tr eon S^ina. 56
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fam, bte gngtänbet t>ertitgen foKte. 3**“* 3[nffi|irer

bföfcibcn rt>uibe ein fept naj>et 2ln»ewanbter be« Äaifct«, »el*

^er bamalö 3Wini^et war unb mit feinem Dbet^errn auf bem

»ertrautefien gu§e lebte, ernannt; fein iliame war 3ifing.

9Jo^ ef)e er aber ben ^iegöfe^anpla^ errei«f)te, gab er fi($ ju

©utfe^tufu ben ^uren l^in unb »erf^menbete taglit^ auf biefe

Dirnen Daufenbe »on Unjen ©ilber, wel(ibeö auf ben gelbjug

»ermenbet merben feilte. 3« 3«»* »erorbnete Daofuang,

bo§ Äififien, beffen SBorberfagungen fo jiemlidb eingetroffen, ft($

na^ ^)angtf(b4u begebe, um alö ßommifjionär 0^«« irgenbeine

SSollmadbt unb fonfiigen Ditel aufjutreten, meil ber Äaifer baefite

ba§ ein 3Wann mie Slliot nod^ on ber ©f)i§e pnbe, mit mel*

<bem man lange Unterbanblungen opne @rfolg fjflegen lonnte.

Äifcficn begab fi(b baper am Snbe beö 3apre« 1841 auf ben SGßeg;

aB er aber in ber SSorflabt »on .^angtf^öu angefommen, »er*

fagte i^m ber ©tattf)olter alö einem l'anbeö»errätf»er entfebieben

ben (Sinjug; fo fonnte er feine Sefeple nit^t au6fübren unb

mu^tc unoerrid^teter ©ac^ie mieber jurüdfebren.

3iting erridbtete enblie^ fein l-ager in bet Sliäfie eine« Dorfe«,

meiere« unter bem Flamen Dfaogno fo berühmt gemorben. Dort

»erfammelten fi4> langfam bie Kontingente bet »etfehiebenen ^to*

»injen unb ber SWilijen bet Umgegenb; abetno^ immer jögertc

ber gelbherr einen entfe^eibenben ©^lag ju thun. 2lm Knbe be«

3ahre« 1841 rüeften enblich bie Knglanber gegen 3üjao, einer

©tabt in ber 9?ähe Dfaogno’«, an, unb trieben »on bort bic

chinefifcficn ©olbaten jurüd, meiere einen großen ®erlu(i erlitten,

3u 'JJefing mar ba« |)etj be« Äaifer« »on ©tarn unb 3weifcl*

flicht jerriffen. 3mar hnttc i^m 3ifthö“ <>*•* 2fnfange be« ©ommer«
^mei eingefal

5
cne topfe nbevfnnbt, »on benen er behauptete, baß

biefe ben .fjciuptlingen ber Knglänber, Klliot unb ©temet ange*

hörten, mährenb man einen ungtüdli^en Unterofßcier unb einen

f(hmar;en 3ungen enthauptet hatte. SWit biefen Drophäen begnügte

ber Äaifer eine 3ci*iang unb überrebete felbß, baß 3i-

fchan etma« ©roßcO auögerichtet ^I5$li^ famen bie be*

trübenben Jla^irichten »on Dfchefiang unb ba befchulbigte ber

©Jonarch feine Ofßeiere , baß ße bic unoerieihlichc 9?a^läfßgfeit

begangen, bie ©arbaren meglaufen ju taffen. Sittein ber Un*
fall mar einmal gefd;ehen unb baßer mußte er meitere Waßregetn
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jur iBätreiBang M getnbe^ nehmen. bte i)on

bem 2!obe 3öfien6 ctgtng
, »crbreticte |tdj> bie tteffle itrauer über

atte ^)off%anjen, ®te ^aifcntt^3)?utter, bereit ©eburt^tag gerabe
,

,

in btefe 3^»^ fie( uttb woju fejjr große 33orberettungen gemad^t'

würben, t)erb<yt aKe greubenbe^engungen, unb bte fe^r berühmte

©cmabltn bcö. 5:aofuang fanf tn^ @rab*

3m gebruar 1842 waren enblt(b bte S^ru^pen oon ben t>er^

fibiebenen ^Jroöfn^en angetangt unb boö ?ager ju Ji:faogtto, Der^

flarft burdb SWttijen, nahm nun eine außerorbenttid^e ©eßatt
^

an. S5ei 3t^tn0d Slnfunft ß(b bte ©roßen, ob eö

nt(bt wunf(bcn^wertb fep bte engHftben ©efangenen, wetdbe man

bureb 9*lduber gefasert, bemcbtneßfdben^teg^gotte unbbengabnen

lebe nbtg ju obfem ; eine ©ewobnbeit, welche noch bon febr alten

Seiten beerübrtc. Slllettt bte SWebr^abl war gegen btefen SBor#

fcblag unb fo begnügte ßcb ber ^rieg^ratb, nur einem unglü^#

lieben 0olbaten ben Sobf abjufd^lagen unb ben l^orber bann^ ben

@trom berabßießen 3U laffen, bamit ber geinb in ©cb^edlen ge^

jiagt werben mbdbte*

3« biefer 3ett machte ber berühmte ©enerab ^utfebao bem

^aifer ben IBorfcblag, ein großem 2)ombfboot 3U bauen, welche^

6000 ^ann tragen fbnnte, ndmltcb 2000 Äanoniere unb 4000

^l^aucber mit ungeheuren Äanonen. SWit biefen wollte er nach

Xfebufan laufen unb, fobalb er. in bie iltdhe ber ^ieg^febiffe fdme,

ba^ 6ignal geben, baß bie Taucher tn^ SQßaßer f^rdngen unb

fogleicb* l‘b<bcr in ben 3!um^f ber ©ebiffe machten
,
wdhrenb bie

Kanoniere biefelben in ben ©runbri bohrten. ^)iefe großartige

3bee follte bon einem ^ortugtefen in 51uöführung gebracht wer?

ben^ 2)er Äaifer ließ eö aber bei bem guten» SBillen bewenben

unb fo unterblieb au^ bieß Unternehmen.
’

Dagegen rüßete pcb 3iüng auf eine fehr muthige Seife

;

fein ^lan war, mit feiner Sacht einen (Jirfel gu befebreiben, etwa

40 beutfehe Seilen im Umfange, bie (Sngldnber zugleich auf ber

©ee anjufailen unb; bergeßalt ihre
'
glucht ’ unmöglich ju machen.

9?ocb aber wunf^tejer au^ bloßer Senfcblichfeit ße jur Uebergabe’

unb 3um grteben an^umahnenp^u btefem 3wed würben öoten Ige?'

fanbt unb sugleicb eine ©ebrift an ben englifeben ©eneral ©ough
gerichtet — welche jeboeb nie überhdnbigt würbe — in ber er ben?

feiben erfuebte, ßdh fogleicb aB ©efangenen im ebineßfeben l^ager
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ju fieden, bamit er fein Ceben frtjle unb nt^ft tt>te bie fibrtgen

bem Serbetben unterliege, ©obnlb er fein Jfteer übergeben ^be,

würbe man fein ißerbienfl bem taifer »orfl?Hen; biefer werbe

if»n in ben Slbeljlanb ergeben unb feine ©öfine auf bie nationale

Unioevjität fi^icfen. 2)ief waren bie Sorfbiegelungen, woburd^

man ben englifcften ^)eerfü^rer ju befiecften fu^te. Ueberbieg

würbe au(f) ein Slufruf an alle gwwben gemacht wel^e unter

ben brittifcften ffofinen bienten, bamit fie bie Diauber »erlaffen

unb na^> ^>aufe gef»en möchten, gdr englife^en ©olbaten

fc^rieb ein HKanbarin ein ®ebet, in welchem er jte fügli^ ernfiä

li(b fieben lehrte, wieber naef) J^aufe jurücHefiren ju fbnnen, um
ihre Olten SOiütter ju feben;- ein anbereö ^af>ier würbe befonnt

gemacht, bie ßnglänber aufforbernb, nicftt länger in ber weiten

grembe ju weiten.

aber alle biefe Äunfigrife balftn nicbtö; gorborat SBei§’ö

Unterbanblungen, welcher ju biefem gnbe #im brittifd^en fyttxt

gefonbt würbe, blieben ebenfollö ohne ben geringfien erfolg.

Srüber hatte man fetbfi »orgef^lagen, einen gremben jum
^inefifchen IBeooltmächtigten ju ma^en, um im gälte be« üWigs

gefchideO bie ©chutb ouf eine unoerantwortlidhe ^erfon ju wäl*
jen. auf bergleidhen SSorPellungen aber ontwortete ber fioifer,

ba^ nur bad ©cftwert entfdheiben foltte.

Der 10. fWärj warb enbtich jum entfdheibungOtage beflimmt.

Um SKittevnocht erfchienen bie geuerfiöhe auf ben eonäten unb

glüffen in fehr großer 2»enge um bie englifchen ©chiffe ju »er»

nichten
, unb häufige erblofionen fünbigten ben ^reden«tag

on. e« wor eine füKe, herrliche, bbgteidh bunfle Stacht, wo man
blö$li(h ben gonjen l'uftfreio erhellt fah »on bcniSranbern unb
geuerwerfen. eine jiorfe anjahl »on chinejtfchen ©olbaten brang
in baö fübliche Xpot ein, wel^eö man nicht »errammelt hatte;
bie englifche SQSadhe jog ft^ jurfief. ©dhnett »erbreiteten fi^ bie

Ihieger unb liegen nnjöhtige Slafeten in ben ©tragen ob. Db»
gleich ber englifche ©efehlöhabet alleü »orher wugte, fo waren
bennoch bie nöthigen SBorfehrungen noch ni^t getroffen; al«
enblich boO Änallen ber geuerWerfe unb ber Donner bed @e-
f4>ü$e0 »on ©eite bet ©chiffe alte^ in erftaunen feßte, fo »er*

fammelten geh bie ©ritten, unb ein fegt Keiner ^)oufe trieb bie

ßhinefen jum Dheve mit grogem ©erlüge h«<^att^*'' Unter*



b'cffen waren atte 53rant>cr unfc^>öb(i(^ gemad^t worben unb ber

^Worgcn fing an tagen* ®a prtc man blö^Itc^ ein filrcf>^

tcrtii^e^ ©cfc^ret einer“ wogenben 3)?enge, unb fte^e 6000

nefen brangen auf baö wejttii^e X^ox 9ltng^o’ö in bic^tgefi^fof*

fcnen Slei^en an* 2)ort war ein Offtcier ^'iamen^ Slrmftrong

auf ber SBa^c, ber anftatt ju weilten fti^ mit feiner geringen

^annf^aft tapfer nertl^eibigte unb ben f4)on biö anö ^bor

vorgebrungenen geinben mit großen ©teinen unb ©ewe^rfotben

ben £opf 5erfd;mettcrtc*
• Slber* immer würbe ber Singriff aufd

neue begonnen, unb Slrmftrong patte weiipen milffen, benn fepon

war fein ^])uber beinape oerfipoffen, al^ enblicp etwa punbert

3rfänbcr mit einem {leinen 9)?orfer unter bem 33efeple bed

Dberft ü)?ontgommcrie peranmarfepirten* X>ai ^por würbe enbr

liefe geöffnet unb nun ein mörbertfepe^ geuer auf bie biepten

(pf-nefifepen 3)?affen, welcpe auf eine fepr enge ©trede aufammen^

get)rängt waren, angefangen. ^ine SBeile ftanben bie ^)aufen

unentfepieben; benn bie ^interflen brdngten oorwärt^, entfcplof»

fen bie ©tabt einaunepmen; allein ^artätfcpenfugeln patten

fepr fipnell ben gepofften (Erfolg, unb bie 3)?enge/ aufgeWredt,

fing nun einen wilben ^töda^g ein, wäprenb beffen bie ©trage

mit lobten überjtreut würbe unb bad bebeutenbe J£)eer, beffen

3apl unabfepbar a« frpn ftpl^n, fiip in größter (5ile aerfprengte

unb fepr halb gdnaliip verlor* Sin biefem ^agc gab e^ S8er^

wunbete unb ^tobte in |>aufen*. ©obalb aber ber Äampf been^

bigt war, fing bie 5D'?enf(plid^feit ipr Sffierf an, wie beinape in

allen ©cplacpten biefed Äriege^*- 3)ie X>octoren verbanben bie

Unglücfliipen unb bie ©efangenen würben auf^ eprenwertpefte

verpflegt* ©Iciipc Slnfdlle patten audp au $Cfcpinpai flatt, wo bie

ßpinefen bennoep nidpt in bie ©tabt famen, fonbern vor ben

Xporen au^ödgetrieben würben* Slber große ©ranber waren

auf bie bort gelegenen ©ipiffe abgelaffen; patten fte ein^, wel^

(pe^ mit ^ulver gelaben, angeaünbet, fo würben ße bie übrigen

in bie \!uft gefprengt paben* 3u ^tfepufan banben bie greu

willigen Soote mit betten aneinanber, unb ließen ße auf bie

©(piffe ab, tpaten aber nidpt ben-geringßen ©epaben* X>n Sln^

füprer, ein gewiffer ^fdpingpaumau,- patte von ber S^egierung

bebeutenbe ©ummen @elbe^ erpalten, von 'welcpen er mit einem

Raufen rucplofer ©cpelme fdpwelgte unb pie unb ba einen bc^
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trunfenen ©olbaten obfv »eggelaufenen ©(^margen ber englift^cn

SIrmfe faserte. 25ofür befam et für /eben fi'opf feinen l'o^n,

unb foboib et eineö ÜKenftben bab/»aft wetben tonnte, fledte et

ibn in einen ©nrf unb fi^irfte i^m nach Äi/ing; obet wenn bet

©efangene SCibet^anb mochte, pieh et il^m ben So^)f ob, fofjte

ibn ein unb ma(/)te ibn beraDbetbcfejjiobobet jum ©efc^ent, bet

feinetfeit^ bieg ©iegeöjci(^en an ben Äoifet fegiefte. ©oieget^

gegolt mot bet Ätieg gewefen, welchen bic gtogc cbincfifd;c 9io^

tion bidbet gegen bie (5nglänbet geffib^t, »iel mebt einem äliid»

foHe einet SRöubetbotbe gleicbenb, otd bet ©egenwebt beb gtögien

SSolfeb bet @tbc. 3i* biefem wutbe bet Stbfebnum bet

J)tenf(bbfit gebtou(bt unb bie grbgten Sßetbtecbet in ben 2)ien|t

genommen. 3lbet bet SWogifttot ju SCftbufon bing btei biefet®öfe<

wiegtet on Sööumen auf unb jtörte betmogen igt ^)onbwetf.

©toge 33otbeteifungen waten ju 2:aif(bu, einet 3nfet im

9?otben SEfegufonb, ju einem UebetfaUe gemoegt; oueg biefewut*

ben entbeeft unb jetgött. — ©o enbigte biefet gtogattige 2in-

fatt, weteget 5D?ii(ionen gefoget. Um obet ben Äoifet ju übet*

teben bog bet Sßetfueg jum SBetbetben beb geinbeb fegt wogl

gelungen, etgtig Elf^ingpoumau ein englifcgeb oiteb 23oot, »et*

btonnte eb tgeilweife unb f^idte obgebtoegene ©tüdc an 3ifing

mit bem Söebeuten, bog bieg bie Uebetbieibfei »on englifegen

l'intenfcgigen unb ©ampfbooten wüten, welcge et in ^])etfon »et*

bronnt. Dieg mugte bet ölte SEaofuong, welcget nie ein ftem*

beb gogtieug gefegen, ou(g wogJ glouben unb fiit foltge ©tog*
tgoten megtete SKitttonen Unjen ©über bejoglen.

2)ieg wot nun bob ergemoi, wo bieSgtnefen felbg angegtigen

gatten, mit bet gtögten Sltmee wel^e /e feit bet 23eggnegmuttg

bet SWontfdiuttn auf bie ®eine gebraut wotben wot. ®ie (5ng-

tönbet woten omg niegt nog>täfgg mit gieieget SKünje ben

ßginefen ju beaogten. 3üpujiun gonb mit einet fegt bebeutenben

Sltmee in bet ^öge SBingpo’b gintet einem 23etge; böget mot*

f(gitte bet ©enetol ©ougg igt entgegen; allein fobolb bet

etgete ba»on Äunbe etgielt, lief et ginweg. 3n bet 3Iöge

SEfcfi’b, am Slbgonge beb ©oguen*^>ugelb unweit 9ling))o, gonb
no<g eine fegt bebeutenbe Sltmee untet bem aweiten (Sommifgonöt
SBenwei, einem ^)öf(inge. Die ©olbaten waten »on ben weg*
li(gen ©rönaen (Sgino’b, bie gütigen unb tiligtiggen, bie bib
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itp^ im gflbf erfd(>icncn; benn iia^ 'Jfingipo ^atte man
Vevfc^trbcnc Släubcrbanbcii auö Sc^onfung unb ein öor^>«

von Wiaetfc^Scrgbcmobncnt gcbracfjt. Diefe maven mit nuf

Stangen gejtecften, fpie^avtigen ©(^mcitern bewaffnet, um
bell Gngtänbern bie «bpfe abjufc^tagen, wett^eö man bem Jlaifer

\>cn (ianton auö atö bie befle ®?et(iobe jitr ?(iiörottung bcr

J^eiiibe nnbcfobten. ?l(tein bie Ätieger beö l'agerö ju ©ijun

batten neue uub »ortrejftic^e (^ineftfifie Söaffen unb waren Veute

»eil ganj ungemeiner l'eibeeftärfe. ?lfö bie (Jngtänber nun jum

Jlngriffe ^eranftürmten
, flefien fic aue^ nicfit feglcic^, fenbern

blieben lange rupig flefien unb feuerten nai^ allen ©eiten mit

ihren unjähl' 9 cn ©cfctjühcn, biö fic in ^iiinfcn unb Siilrfcn um^

gangen, »on brei »erfcfiicbcnen ©cgenbcn bcfthoffcn, fi(h aud^ in

bie begeben mufften. J)cr jweitc 'J.'aff, weiter hin im

3nncrn, eine fefir fiarfc Stellung, war fthen een bcn chineftfihcn

©elbatcn ocrlaffcn, als bie Söritten berthin famen; wären fie

weiter eergcbrungen, fo hätten fie »ictlciiht bie große ?lrmee be^

3ifiiig »crnichtct.

9?a(h folthen fehlgefihlagenen 33crfu(hen wollte biefer nicht

weiter fein ©liirf »erfu^cn, unb hielt fieß baher im taget fülle.

Die fDülijcn, wcl^e im ooraud .^anbgclb erhalten, waren weg*

gelaufen, bte Solbatcn flagten unb ganje ^Regimenter riffen auö,

fo baß bie 3ln5ahl beö feßr gefürsteten .ßiceteö in furier 3eit

außerorbentlidh herabf^molj.

3u gleicher 3eit würben ben ßnglänbern große Serßär»

fungen jugefanbt, unb nun ging ber 3“9 »w Slnfang beö ^rüh-

lingö nach fWanfing, 3“'n>' ober würbe 2!fchof>u genommen,

ein Heiner geßungdott an ber Äüße, »on wo auö ber ^lanbel

na^) 3ohan betrieben wirb. ®iefe ©tabt iß bet ©chlüffel ju

bem berühmten ^langtfchöu unb bähet »on 3Bichtigfcit. !Die

3eßungöwetfe würben erß befchoffen unb bann bie S:ruhhen

hernudgcfogt. ©ine Slnjahl »on 3)?antfchuren, bie crßen wel^lc

ben ©nglänbetn mit bem ©ihwert in ber $anb begegnet, wur*

ben in einem JEempel eingeengt unb »ertheibigten ßch ^clten^

mfithig, bis ihr 3«ßu^töort hrruntergebrannt war. 3hre

©tabt warb »on ben ©hiitrfr« gcplünbert unb »iele ihrer fjraucn

gaben l’ir gräßli^ße SBeife bcn 2;ob; benn ße wollten

bie Schmach ber SRöttner nicht überleben. ©Itern töbteten falt*
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Mutig i^te Äinber unb fetbft Ätnbet toarfen bie franfeit SUtett

in ben ©rötere Gräuel ^attc man no(^ nie im

ganzen Kriege gefc^en, unb bab ^)erj erbleicht bei bem 3(nben»

fen. 3unge SWäb^ien mürben ertränft, erfiieft, vergiftet, ouf*

ge|)äugt, unb ganje J^amilien tronfen ben 04»ierling. mar

alö ob 3)?örberfu(^t an ber 2:ageöorbnung märe; benn biefe

©c^reefent^aten gefc^mjjen, ungeachtet ber J^ürforge mitfeibiger

©olbaten unb Offteiere, bie atied 9J?ögliche tbaten um bie ga^

milien »om Xobe ju erretten unb jle mit 3Wunboorräthen, Äleü

bungöflücfen unb @etb »erforgten. Eie bebeutenben 33orftäbtc

mürben bon l'otterbuben an »erfchiebenen Stellen in Sranb ge»

fteeft unb überall »erbreitete fich Schteden unb @lenb, fo bag

bie (finmohner in fe^t furjer 3e«l bie Slu^t ergriffen.

3n biefer Stabt »emahmen bie Gnglänber aum erftenmal,

bag 3lipu mieber jum Äriegöfchaupla^e jurüdgelehrt fe|>. Eiefet

rebliche ©raubort mürbe furj nach ber Selagerung »on (Danton

feinet Slmteö olö SWiniger unb ©eneralgouberneut entfett unb

alö ein SSerräther, meil er bie englifchen ©efangenen nicht bem

^)enfet überliefert unb »om grieben im Sinoergänbnijfc mit

Kifchen gefprochen, noch geling beorbert. Eort lieg man ipn

mit feinem ©efolge brei Eagc unb brei fllächte »or bem ^alagc

fnieen, unb na^bem er ben Schimpf be^ 'JJobelö unb ber ÜJton»

barine erlitten, mürbe er oB ein Verbannter noch bem chineg»

f^en Sibirien, bem 2lmur»gluffe, gefanbt um bort fein lieben

alö Vootjieher ju befchliegen. Ea nun alle friegerifchen ^länc

miglungen unb baö ©erebe mieber auf bie Slbfegung ber VeootU

mächtigten fam, mürbe 3Iipu felbg »on ben gremben borge*

fchlagen; benn er h'Jltc geh old ein ehrenfeger Wann bemiefen,

unb bieg oerfchagte igm feine neue Stellung ju ^uugtfcheu, mo er

JU fpät angefommen um bie ©nnahme »on Efepapu burch Unter»

honblungen abaumenben. @r berichtete ouch, bag er mit Ver»

trägen beauftragt märe, obglei^ er noch «‘thl Siegel unb

bie Vegimmung baau empfangen, a“ölc‘<h «l’cr 2lbgeorbncte ba

fepen, mit benen man gd; über biefe Sachen bcfprechen lönnte.

Eieg mar tai etgemal, bog man mirflich oom grieben hörte.

Eer Kaifer fchien »on feinen 3trthümern aurüdgebracht morben au

fepn unb nun burch ©üte bie Sachen beilegen au moUen. Ea bie

Gnglänber bie chinegfehen Gefangenen fo ehrenooll begonbelt.
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fo »ottten bie ÜWanban'ne au(^ ni^t in i^tet 3WiIbe jurfirffle^en,

unb anjlatt wie früijct fte in Ääftge einjuf^iie^en, gaben fic

ii>nen febv gute ÜRabrung uub@elb; 3Ii?5U, um ben gvieben ein^

juleiten, gab alten bie greibeit, waö »orber »on ben ©nglänbern

getban worben, wel^e bie tapfern Jataren bie ju ÜIfcbapu

in ihre ^>änbe gefallen, reidb belaben mit @elb unb Äleibung

bem 5D?antf(burengeneral Xif jufebirften.

^er 3ug ber Snglänber ging nun na^ 6(bangbai, na<b«

bem bie flotte noch einige 3eil in ber 9?äbe einer fleinen 3nfel^

gruppe gewartet. 3n biefem berühmten ^>anbelöorte ju fommen

war febr leicbt, allein ber ©eneralgouoerneur 9?iu bntte febr

lange gejlungöwerfe am Ufer aufgeworfen. 3Sor biefe würbe

baö \!inienfcbiff gebracht. Sod; ehe noch ber Hngrif gefebab,

erf^ien ber ©ouoerneur felbjl im ^ager unb würbe »on allen

Seiten mit lautem 3aucbjen begrübt. war Sieg ober ICob

welcbeö ihm bie entfcbloffene SWenge entgegenrief. Slllein gegen

Äugeln unb 9iateten half folcbe IJapferfeit febr wenig; bieSol^

baten flohen, um ficb baö Heben ju retten; nur ber 3lnfübrer

blieb unb feuerte bie le^te Äanone ab, ald au(b ihn ein S<bu§

in bie üWitte traf unb ihn tobt ju Soben flredte. Seiner

3:apferfeit wegen würbe er in ber 5olge unter bie 4>eiligen

aufgenommen, unb »öllig eanonifirt. Schanghai ergab ficb 9i<^i4>

barauf fajl ohne S^wertfcblag, unb fo war bie erPe Stabt bet

Äiangfuprooinj in ben ^)änben bet ßnglänber. ®ie fleinen

2)ampfboote gingen nun ungebinbert ben 3angtfc hinauf, um
auöfinbig ju machen wie weit bie S^iefe be^ Sßafferö gvo§e

Schiffe julaffen werbe. ®et ü>ar bomalö febr ange«

fcbwollen, fo ba§ bie meijlen Stellen, fonft febr feiebt, für

Hinienfcbiffe fahrbar waten. Hangfam fubv baö ©efebwabet ben

mächtigen Strom mit einem günfiigen 2Binbe biaauf. 21IP bie

Schiffe jum etpenmale antevten mitten im gluffe Ci 8. 3uliJ, ba

ereignete ficb eine fafl totale Sonnenftnfierni^, wobutcb baö

gan^e DJeicb in bie bäfbPe Sefturjung gefegt würbe; berDfpeier,

welcher bie Slnfunft ber geinbe melbete, würbe alö ein Hügnet

inö ©efängnip geworfen. 2)er lofe 55äbel an ben Ufern beö

gluffeö nahm ju ©ewalttbätigfeiten feine 3uP«<bt «ab bem

l'anbe brobte Slnar^ie, wenn nicht halb ein griebe gemacht

würbe.
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Dfif SBceottmäc^ttgtc 'Pöttinger erlief nun eine attgemetne

Scfanntmac^ung , worin er bie 5rif^E«^i’ft’in9wngen in ber

£ürje wieber^oltc, unb fo bie ?Cf?anbarine fräftig ermahnte, bein

unglüdii^en Äricgc fe^r halb ein Snbe ju mad;en. — Der

SSiberftanb beim weiteten Fortgänge War gering, unb ob^

g(ei(^ ber 2Binb bie flotte eine furje 3ftt oerfpntete, fo würbe

baib barauf ber Sinter oor Dfe^infiangfu geworfen.

Sliö bie grage im faiferlic^en Kabinette aufgeworfen würbe,

ob bie (Snglänber wirfltcf) ben 3nngtfe fönnten,

würbe biefelbe oerneint unb alle bie SeWrben am Ufer »er*

faxten ju biefer SSerfic^erung einen 23rief. Uebcrbie§ fd>rieb

au4> ber ©eneralgouoerneur an Daofuang unb erftärte, ba^ e^

febr tei^t fe^n würbe bie gan3e flotte ju »erbrennen. 3<>^Uei^e

3un!en würben ou(^ ju biefem ®nbe angeftedt unb an ber SWün^

bung beö großen danatö, wo eine ganje glottiife |t^ befanb, mit

einet bem griec^if(^en geuer Cbejiebenb auö ©rbiparj, Sampfier

unb Del) äfjnlic^en 9)?affe angefüllt. Diefe geriet^ aber in 23ranb,

efte fte ^erauögefanbt werben fonnte, unb bie brennenben 3unfen,

weld^e mit gro§er ©(^nclle »om ©trome nac^ bem 5D?eere getra»

gen würben, traten auc^ feinen ©droben; fo würben 9liu’d

»ielföltigc Sßerfprec^ungen alle oereitelt.

3ucrft crf(^eint nun Äijing alö ©efä^rte beö 3lib« «“f

bem Dientet. @r würbe »on 2f?ufben berufen, um na(^ Santon

aU ©eneral mit bem Stuftrage eineö SSermittlerö ju gef>en.

Die mi§ti(|e Sage ber Dinge bei feiner Slnfunft ju J&angtfd^^u

unb bie Unmöglic^feit ben geinb ju »ertreiben waren if»m ein^

leu(|)tenb. ©o f4>ricb er benn fe^r ernfte SSorjtcllungen an ben

.P)of unb beftanb ungea^tet beb firengen Serbotb auf griebenb*

»erfianblungen; benn fon|l wäre eb um bie üJfantfc^urcnregie^

rung gefd>e^en gewefen. Diefcn ®ricf fdf>idte er »ot ber gt|für»

mung »on Df^intiangfu nacf> pefing. 3lipu, beb Sebenb fatt,

unb entfdjloffen mit ber SJerabrebung über ben grieben feine

lange Saufba^n ju enbigen, »erfaßte na^ ber (Jinnafime »on

Df4)infiangfu folgenbeb ©cfireibcn: Cw. 2>?ajeftät! wir jlrciten

niefit länger um einen ©trii^ Sanbeb, fonbern um ben Dpron;

wir müffen gtiebe macfien unter feber Sebingung; benn fonff

ftnb wir »erloten.

3enet fürc^terlidfic Dag, an welchem bie @t|iürmung Dfi^in*
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ftangfu’ö flattfanb, w>trb fang tu bet d^ineftf^ien ®ef4it(i^tf

berü()mt bleiben, grüb am 2)?otgen btang eine S^rubpenablbf'*

lung na(b jiemlitbcn SBerluflen über bie ®fauer am nötblidben

X^Dxt ein. 35ie 2:ataren meinen |i<b mit uncrfcbüttcrlitber

Xabfetleit. ffine fleine Slnjobl »on Seeleuten unb Kanonieren,

welcbe ben Sanal btnaufgefegelt, würben »on SÄongolen auf

bet SBrüde weltbe am ffiblicbcn **6« ba« SBSaffet gef»t,

bclbenmfltbig empfangen, oiele »erwunbet unb bie übrigen

genötbigt fo ftbnell alO möglitb ft<b <»uf ‘ W Stuibt ju begeben.

— 3)a0 (binefifdbe l*agcr, welebe« in bet 5bne feitwärt« »on

Xf^infiangfu aufgeftblagen war, würbe febr halb jurfirfgetrieben,

am 9?a(bmittage ein Jlbor gefprengt, unb nun jog bie ganje

englifcbe ^>nuptatmee ein, ernannt ihre ßametabcn ftbon im

Sefie bet gejiungOwerfe ju feben. Slbcr noch foibten bie 2!ota=

ren mutbig, unb erfl nadbbem man fie mit ®aj[onetten überrannt,

»etmieben fte ben fonfi unauOweitblicbfn 5Cob. 2lber oiele waren

gefallen, unb bie anbern Bieltcn e« nicht ber ÜWübe wertb ib«
9?ieberlage ju überleben. ®er Slnfübrer |>ailing gab baju ba«

Seifpiel; er oerbrannte ftcb in feiner ®eb«ufung; feine Unter*

gebenen begingen Sclbflmorb, töbteten aber erfl ihre ganjc

gamilie. Die Srunnen waren mit jungen ÜÄäbcben angefüllt,

bie Stuben mit erbangten ^erfonen, noch anbere nabmen @ift.

Die Datarenjlabt glich einem großen Dobtenbaufe; fein 9J?enfch

regte ft^» bort, unb felbfl bie ^lünberet nnb SRäiiber welche fich

JU Daufenben oon ben Drtfchaften etnfanben, wagten fich "i^t

babtn. ÜWebrere Dage noch Sinnabme war ber Schog noch

unberührt. — Kaum bot bie SBeltgefchichte ein ®cifpiel oon

Untboten, wie fie bie mongolifchen unb mantfchurifchen Sinwob»

ner an fich felbfl oerrichteten. Die reitbern ßbinefen woren

geflohen, wöbtenb bet ^öbel nun fein Iffiefen anfing. 3u SKpria*

ben fernen ^eute oon ollen ©egenben herbei, um olle« auO ber

Stabt unb ben ®orfläbten binwegjutrogen, ja felbfl bie Dbüren

unb ®alfen ber .?>ü“fet Ju ßeblen. Diefer Unfug bauerte oet*

fehiebene SBo^en, biö baß bie Stobt bucbßöblich jum Dborc

binauögetrogen wor.

Die 9lachricht oon bem 9?uin biefe« fo bebcutenben Drted

ma^te einen bleibenbenSinbrucf auf Daofuang; benn blieb jener

unb ber 3angtfe in ben ^önben bet geinbe, fo waren bie 3“f“be
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iiitb bte Oefbjleuer, o(>ne welche bie ^bftece Slegierung m'4)t

be|te[)en fonntc, »erloten, baö 3lei(^ in jwet 2:j)filc Qtt^tiU unb

bet Xataren|ioat jerriittet. 2)ie großen Sreunbe bc^ Äriegeö

burfteii nun nif^t ein SBort »ctlauten lajfen unb fte waren fo

firre, bo§ bie SHegicrung jum 6titt|ianbe gebrai^t würbe. 5?un

fam nod) bo« ®erü(^t, bo§ eine anbere ärmcc plöoliej» ua<^> bet

|)om)tflabt aufbre4>en werbe, um auc^ »on ^efing ®efi§ ju

nel>men ,
unb bog ju biefem Segufe fegon fegr bebeutenbe Sor^

bereitungen mit ben ©ompfbooten gematgt fe^en. Do entft^log

Doofuong inö 3nnerc ju fliegen unb gab SBefegle ju ®in*

pocfitng, welcge mit fo groger <&og betrieben würbe, bog bie

SKonborine om ^)ofe im ©tonbe waren 9 ÜRiOionen Unjen ©ils

ber »om ©(goge ju geglen. Dicgmal aber würbe bie glutgt

no(g »ereitclt.

nun bie Spotte 9?onfing, bengnbpunft ber Srpebition,

erreicgt, gngen bie tginegf^en Segötben foglcicg an »on gtieben

ju fprecgen; ber geftige siiiu war bet erge, weltger baoou in

langen unb fünglicgen SJtiefen ff)ta^. Slbet nodg würbe bie

©a^e fegt (au betrieben, bi^ bog bie engliftgen ©olbaten unb bie

Artillerie lanbeten. Da entgel ben ®rogen baö -&erj; ge fagen

unterbeffen gregatten unter ben SRauern »or Anfet, unb baö

l'inicnfcgiff fonnte fegt gemätglitg 9?anfing »on feinem Anfer=

plage ouö beftgiegen,

3n biefem Iritifcgen Augenbltrfe langte bet entftgiebene Ä'i«

fing ä« 9?anfing an, welket in '’J)ottinger einen egrenfegen unb

ganbgaften SSermittler fanb. Daofuang, feinen SBerwanbten,

fonnte er fegt wogl unb Sliemanb beretgnete feine üoge fo wogl

wie er felbg. Die griebenPbebingungen würben boger überfonbt

unb »om Ä'aifer fogleitg alö ongenommen jurürfgef^icft. Da
wot fein ©trciuben, fein SBiberfptecgen, fein ^jabern um flein*

liege Dinge, fein ®eibe *))arteien waren ernglieg be^

mögt bem Slutoergiegen ein Snbe ju matgen, unb fo würbe

ou(g uitgtö biefem löblitgen Untetnegmen in ben 333eg gelegt.
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Der SriebenJfi^luJ iinbife Solgen.

I yio^ jianben bte engltft^en ©otbaten in ber 9?ö^e ber

ou^gebf^nien Wauet »on S^anting, ber ^öc^jien in S^ina, unb

täglich gingen fie um ben ^)ügel ^erum, »on mo auö fie ben

größten Z^eil ber Stabt überfeinen fonnten, aiö bte faifcrtic^en

SenoUmac^tigten Äijtng, 3iipu unb 9iiu ft<^ ju einer (Eonferenj

einfonben. Sie mürben »om ©(fna^meifler ^oang unb »om Xa»

tarensQeneratlieutenant ^nien, nebfi »ielen anbern geringen 5Wan»

barinen unterflfi^t, unb bic Unterjeic^nung beö !£ractateö gefc^a^

enblief) am 27. Sluguji am Sorb be« l*inienf(^iffeö G^ornmaßiö.

35ie§ war ber ‘»o iSbino fein nermeinteö ßlec^t aB

erfier Staat in ber SBelt, welbfner über alfe übrigen ju gebieten

batte, aufgab ,
gleii^e ÜÄäcbte anerfannte ,

mit ber übrigen Söelt

in f^riebcn unb f^reunbf^aft ju leben ft^ erbot, unb überbie§ groge

®orre^te ben (Snglänbern unb mit ihnen aßen ^remben ein*

räumte, gßt -^onbel, für SSerfebr, für bie beficn 3nieteffen

I für baö SBobl ber Einwohner würbe febr , febr »iet

bureb biefen griebenöfibtug gctb®«» bamit au(b ber Slnfang

jur Oeffnung biefeö großen SRcicbeö gematbt. 3)ie Äriegöfofien

bejablten bie Ueberwunbenen, unb ein bauerbafter f^rieben würbe

nun JU Stanbe gebracht.

2ln|iatt Wie früher treulos gu hanbetn unb mit ber SBejah*

lung JU jögern ober fcbeu^licbe ainathemaö gegen bie Sarbaren

JU fcbteubern, »erhielten ficb bie ®e»oflmä^tigten febr ruhig,

erfußten jegliche ©ebingung unb bejahlten freubig baö Söfegelb.

3eber fonnte 3«iritt ju ber ^orceßanhagobe in ber 9iähe 97an*

lingö haben; bie englifbhen ©ermittler nebfl ben ©efeblöhabern

batten jweimal in ber Stabt felbji eine 3wfawmenfunft mit SU
jing unb ben übrigen. ®er ©erein war treu unb hcrjlich, unb

'Pöttinger hatte fcch feiner h»br>* @teße würbig gejeigt. Sßahrenb

ber ganjen ©erhanblung war er immer bei benfelben Orunbfägen

geblieben unb hatte bie ©ortheile bie man früher nur für J£>irn*

gefjsinnfle gehalten, wirflich errungen. Die dpxt, welche ihm

in ber Sa^gr fr»* ©aterlanb joßte, war wahrhaft »erbient.

©otb hrrnach jogen bie Schiffe einö nach bem anbern aud

bem giuffe. ©iele ber Solbaten unb 5D?ntrofen waren »om lieber
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ergriffen, »iele f(^on im gluffe gefforben. Unter ben @in»o^nern

felbff ^crrfc^te gro^e SJotJi wegen ber Ueberfci^wemmung unb bie

ßriite in ben 9?ieberungcn war Dernid;tet. J5ie Slduber waren

ju gfei(^er md^ttig geworben unb Ratten ff($ natjt aßen

©egenben bin oerbreitet. 9to(b Idnger auöjubaften wäre SBabn*

jinn gewefcn.

Stuf bem 3?ö(Ijuge bed ©efcbwobcrö würbe eö ^ottinger

binterbraefit, baß man bie SÄannfcbaft, beren ®üffe

Sormofa’O gefcfteitert, auf jener 3nfet tbeitweife ermorbet. ®ie§

war ein tragif^eO ©nbe, jumat ba ed nic^t lange oor bem Slb«

fcbluffe beO griebenö ffattfanb unb bieS3ebörben bort oöUig übcr=

jeugt waren, baß bie ©efangenen oerfi^itagene Veute unb feine

©otbaten waren. 3Mit feffem SWutße forberte baßer ber englifcße

23cooßmd(ßtigte bie dußerffe ©träfe für bie SBütßeri^e, wetzte

baö aSötferre^tt oerlegt. Diefem SGBunfcße gab ber Saifer wißig

©eßör
;
benn ben grieben woßte er nun einmal ßaben unb jeber

Slufopferung ju biefera @nbe unterzog er fitß wißig. 2;atbunga,

ber tatarifcße Sefeßfößaber oon gormofa, würbe jurüffberufen,

oerßört unb wieber angeffeßt unb babei blieb eö.

S3iet ernffere Dinge fielen aber }u Danton nocß oor bem

Slbjuge ber gtotte oor. Der $öbel, aufo ßo^ffe gereijt baß

ber taifer unter foleßen S3ebingungen grieben gef^Ioffen unb

überbieß ben gremben fo große SBorreißte eingerdurat ßaben foßte,

woßte feinen Slbfcßeu gegen biefe SBerßanblungen auf irgenb eine

SSSeife ouObrüßen. 9?i(ßtd feßien ^u biefem

fe^n atO bie brei gactoreien, in wetten bie ©ngldnber gewößnti^

lebten, unb bie tßeitweife oon ben Stgenten ber offinbifißen @c<

feßfcßaft bewoßnt waren, ju oerbrennen. 3» biefem Snbe oer«

farametten ffiß Daufenbe oon ben ftßletßten ©efeßen, (egten bad

geuer an unb nacßbetfi, bie ©ebdube oernicßtet waren, würben ffe

oon ben ©olbaten t. 3)ie Slegierung war jeboiß nitßt

wißig bem SBoIfe .f)ülfe ®u (eifien, unb ba in feßr furjer 3e>t

bie gan^e eugliftßc Slrmec naiß ßanton ßdtte geßen unb bie

©tabt wieber branbfcßagen fönnen, fo oerffanb |i(ß ber ©ouoer*

neur jur S3ejaß(ung beO ©cßabenö unb bie 9iuße würbe eine

3eit(ang nacßßer wieber ßergeffeßt.

3n Dfcßefiang würben dßnlitße ©ewa(ttßdtigfeiten gegen bie

3legierung begangen. Die oerrutßten ®uben weitße ben SWan<
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bortnen »ä^retib beö ^rtcge^ gebient, forberten nun tpren l'oi^n.

25agegen »etn>teö iijnen bte Sel^orbe t(;re Unöerf^jämt^eit unb

jeigte wie jte »on bet Obrigfeit buv^) l'ug unb JEtug (Selb ju

Unterne^»mungen genommen, mef^c fie nic^t »oKfü^tten. @o
erflärten jte fit^ a(ö ^reunbe beö SSaterfanbeö unb f(j)tt>uten, ba§

jte nie mit ben Snglänbetn in j^rieben feben wottten
;
ja fie bro^-

ten felb^ bie Sorbaren »on Xfti^ufan megjujagen, unb gingen

fomeit im 9?amen beö SSereinö eine @tabt in Sefig ju nefimen.

Die 3bee, bag man ben 2Beg ben S3titten oerfperren unb bie

©oibaten ju Jing^iai auöjtungern fonnte, mürbe miebet in S5e*

ratjjung gebracht. Dabei fejtite eö nit^t an Äapern unb See»

räubern, fo bag bie ffriegömolfen mieber ju nägern ft^ienen.

Die gojte 9iegierung felbg mar jiemli^ unentf^toffeu melt^je Wtap
regeln ju ergreifen mären, unb haftet moüten bie ÜKanbarine in

ber ^rooinj noeg nic^t entfdfjieben ftanbetn.

SGBäftrenb man gtft über ben gtieben befpratfj, blieb 3ü»n3

mit feinem nun feftr gefegmälerten ^teere in einet getingen Snt«

fernung »on 9ianfing gepen. @r erflärte gtg ein» für allemal

alö beö gtiebenö unb »erg^erte Äijing, bag et bie Sng»

länber ft^lagen mürbe mo er betfelben nur fjabgaft merben

fönnte. Allein beim ^raglen blieb eö aueg unb um gtfj ganj

lät^etlyg ä“ matten, brachte biefet ©rogfbret^er eine ®?enge

Heiner gift^erboote jufammen, bie an ber fWünbung beö 3angtfe

gerumfegeln mugten, um ben @^ein }u ftaben alö ob ge bie

Snglänber auö bem f^lnffe »ertrieben ftätten. Diefe «Spielerei

fogetf jebo4l feftr groge Summen, benn fein dginefe moßte bienen

ogne grogen Siogn ju empfangen, unb fo gingen SWißionen auf

3Wißionen baftin. 2llö nun enblit^ ber Äaifer »on ben Sriebenö-'

giftern erfugr, bag fein grogeö Jfteet eine jiemlidfje 3eit opne ben

gcringgen 9iu$en gtg gernmgettieben, berif“' er ben unbegülflitgen

9?egen na^ ber .^auptgabt unb putfj-rtr,'' aßet (Sftrengeßen.

?llö 3if^an, fein Sermanbter, ba»on »w ßanton ftörte, ging bie=

fet peimlit^ meg, unb ber Saifer mugte ©tedbriefe ju feiner (Sr=:

greifung iftm na^fegiden. @o maren benn bie grögten ^telben

»etft^munben, unb nun gng ber Änifcr aii^ an bie fteinern ^ur

9le(!^enf(^aft ju jieften. 9?iu, ber ©ouoerneur, mugte g(p eiligg

na^ geling begeben unb Äijing mürbe fein 9?atf>folger. 3Iipu

bagegen mürbe na^ Danton alö (lommifgonär gefanbt, gab ^ot^

^k
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tinger bte ^eiltgfie ©cvfid^erung
,

ba^ ber Äatfer bur4>«ug ni(|)t

ben (Stieben breiten »otte unb baö ganje Srctgni^ ju ^ormofa

mit bet äu^erfien ©ere^tigfett betreiben würbe, unb bag er ju

biefem ©nbe f^ipn ben ©ouvetneur K'tff 3nfet

beorbert ^äüt.

Onpuiun, weitster früher in fo ^o^en ©bren am ^)ofe ge^

(lonben unb immer fo wacfet »om Kriege gefproc^en, würbe o(^

feige ?0?emme ju ^efing cntfiauptet. ®ieg traf »erftfjiebene

anbere Dfftciere; bie übrigen Senmten, bürgeriitfie fowo^l alö

mi(itärif(^e, würben »otläuftg jum 2:obe »erurt^eilt, weil fte bic

Barbaren niti^t jurürfgefcfifogen fonbern fte verftbiebcnc £>rte Jütten

einne^men taffen. 3n biefer Stellung btieben fte etwa brei 3af»re

lang, big bag ^)erj beg Äaiferg erweitftte, ftt^ eitle fe^r gro§e

©elbbuge bcjaftten lieg unb fie nacftper freifprac^. Dicg galt

autft »on benjenigen, welche ft^on verbannt worben waren unb

an ben ©tänjen beg Sleit^eg in 2:urfeftan atg ©ttaven ober

©otbaten lebten.

5Ratf)bem bic engtift^e SWatftt fic^ jurütfgcjogen unb ben

grögten I^eil beg ftimmtifi^en SJJeit^eg »ertoffen patte, fi^ienen

autf) bie eingefc^üt^terten SWiniger, welche bigper at^cmlog unb

fprotftfog gefeffen um ben ©ang ber ®inge abjuwarten, wieber

neuen 5Wutf» ju erholten. Unter bem SSorgge beg SBongting

bet^euerten ge bem alten Äaifer, bag Äijing ber grögte S8er-

rät^er fep wetd^en bie ©pnagie fe gefannt; bag er bag i!anb

»erfauft, bie ©intünfte vergeubet, ben Staat entehrt unb bie

SWafegät beg :gimmlifcf>en fWeitfieg ^erabgewürbigt, unb bag für

einen fotc^en SBbfewi^t ber ^Eob eine jtt geringe Strafe fep.

®iefer Seritfit, von einem ber untern ©lieber beg fRotpeg

abgefagt, würbe im ©abinet vorgetefen. Sitte SWiniger bic jiu

gegen waren
,
gimmten ber SWeinung beg 9?eri(gtcrgattcrg bei unb

crflärtcn eingimntig, bag bjn Sarbaten Weber S^reu unb ©tau=

ben gebatten, no^» je ein gvieben jugeganben werben fottte. Äi«

fing unb feine ©enoffen l^dtten ben j:ob verwirft, bie Stbanbe

wetd^c ge bem ganjen Sanbe jugebradjt, foltte auf ge jurürffatten.

liefern Urtbeite gimmte ber Äaifer bei unb wanbte gt^ an bie

SInwefenben, um nun auc^ über bie Slugfügrung 3
U fpreegen.

35en patriotif^en ©eig tobenb unb ben ©ifet für bic Slufretgts

baltung bet SSorjüge beg gimmtifegen Slei^eg anbefegtenb, fragte
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(r: wer t>on f^nen ken!9efe^( be« ^eered fi(eme|men, wer btef

}ufammenbrinsen ,
wer eine flotte bauen

,
wer bad ®e(b ^er«

f^ioffen wolle? 3Benn fie f«(f> Aber biefe fünfte »erfWnbigt j>ät*

ten , foöten pe ijnn öeri^t erpotten. 3eber wüpte fa, bap alle

8nfflf>rer gefd^fagen worben, bap bte glotte nerni^tet, bad $eer

jerf^engt, bie CTapen erfd^b)>ft fe^en. 2)ie gropmütpigen Sl^int«

Per würben natürlii^ allen ben Uebeln ab^elfen. ©er britte ©ag

fam, bte ®ropen erfd^tenen^unb fopen pumnt ba, opne aud^nur

ein SSort jur IBerat^ung oovjubringen. SBangting
, 'biher ber

3RtntPer, patte ptp erpängt. ©a ffipite nun Saofuang felbp

bap ftrteg unmbglt^, grieben unertäplicp notpwenbig unb unter

ftber ©ebtngung erpalten werben mflpte. ©er ©eweib war

ftplagenb, unb non btefem 9ugenbti(t an würbe btep ber ®runb<

fa$ in ber ©epanblung ber ^mben.
©ie ndtppe Unterfutpung gewäprten bie ginan3en. ©er

eigene $erlup bed PRonar4>en non 7 PRillionen Unjen Silber

fonnte nicpt ungerügt bleiben. Qi würbe baper nerorbnet, bap

alle bie Dfpciere, ipre SRatpfominen unb SBerwanbten, wel^e

wäprenb ber lepten breipig 3apre mit ber SSerwaltung beb Sdpapeb

beauftragt waren, biefen Stpaben wieber gut madpen feilten. 3m
{falle biep aber nitpt gefcp&pe, fo foQten bie Stpulbner inb &t*

füngnip gepen unb bort fo lange nerbleiben bib feber gelter be»

aoplt fett, ©iefe IBerorbnung gab nun )U nielen ©ebrfltfungen

unb Ungereeptigfeiten ?lnlap
;
benn ^nber non jW5lf Sapren, bie

Snfel unb Urenfel ber nermeinten S^ulbner, ®reife am Stabe,

funge PRdibipen unb betagte ^auen würben genbtpigt, ipr ganjeb

©errobgen perjugeben um ben Sepap anjufüllen. Platp alten

(Srprepungen aber blieb noep eine fepr grope Summe ®etbeb,

bie notp ni(pt abgetragen war, unb bie Siegierung mupte non felbp

bie gepifpge fOfapregel natp einer ©auer non jwei 3apren auf»

geben.

9iodp nbtpiger war eb in ben Steepnungen ber j^riegbaubgaben

eine Unterfuepung anjuPetten. ©a ergab eb pip nun, bap etwa

40 PRitlionen Unien Silber im {Weiten ^elbjuge gefpenbet unb

ein groper ©peil beb ©etbeb burep Unterfcpleife nergeubet wor>

ben.' ©iep war ein traurigebSrgebnip; unb obgleitp unmenftplicpe

Strenge an ben untreuen ©ienern nerübt würbe, wareb bennodp

nnmbgticp bab Silber wieber jufammenjufiparrdn. S3ergebfi(p

®&(Iarr. »«n 0^in«. 57
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feuftte ber fparfame JCaofuang über einen Slu^anb, tnelci^r gu

nic^^td gebient unb bem geinbe nur ©eiegen^eit gegeben über

bie ohnmächtigen S« (a^en* h -

9to(h ärger fah e^ mit ben ginanjen be^ l*anbe^ fetbft au^.

S3erf(hiebene 3weige be^ 5ffenttichett (^infommen^ maren bur^

ben ^rieg gänjtich vernichtet morben* 2)a wo bie engüfehe 5lrmee

geftanben ober bie giotte gelegen, feine* 5lbgaben ein^

fammeln fbnnen
;

bie Unterthanen in ben nachbarlichen Diftricten

weigerten fich ben 2)?anbarinen bad ©chulbige ju entrichten, unb

biefe waren gu fchwach um eg mit ©ewalt ju forbern, @o
entftanb eine S^^fifötiung ber ginanjen wie fic nie vorher gewefen*

^m (5nbe beg 3uh^eg 1844 fünbigte bag Tribunal bem Gleiche

an
,
ba§ bie ^rovin^en ber allgemeinen ©taatgcajfe 39 ÜRittionen

Unjen ©ilber fchulbig wären, 2)a nun burchaug feine Hugftcht jur

S3ejahlung vorhanben war, fo erlieg Xaofuang am 70ften (Beburtgi?

tage ber verwittweten ^aiferin im ^erbfle 1845 bie ganje ©chulb

3ur grogen greube ber Unterthanen unb SÄanbarine. i)ieg aber

half noch nicht ber 9toth verringerte geh

bie (Jinuahme, war 59?igwachg h'^^^n ©chulb, theilg

Ueberfchwemmungen, theilg ber gorrifche ©inn ber Einwohner,

wel^e v5Uig abfehlugen einen einzigen Pfenning ber 9fegierung

ju befahlen, 2)er ^aifer lieg hoher ein 9tunbfchreiben an alle

Gouverneure ergehen , in welchem er ben elenben

gelblichen Angelegenheiten barlegte unb juglei^^ befahl eine genaue

9technung von ben g:öhern Sugren beg Ueberguffeg einjufenben,

um auggnbig p machen worin bie gehler ber fefigen SBerwab*

tung lägen, Liefe rrechnungen gnb noch befannt geworben,

noch auch wigen wir wie viel Gelb bie verfdhiebenen ?)rovittjen

im 3uh^ 1845 röcfgänbig blieben; foviel aber ig gewig, bag

geh in bem Sßege beg Ginfommeng beinahe unüberwinblichc

©^wierigfeiten vorgnben, ^:aofuang verorbnete beghalb, bag

hinfort bag SÄilitär von bem geringen SBorrathe juerg befahlt

werben folltc, unb, um bem Gelbmangel abjuhelfen, bie Sivil^

beamten auf augenblicflichen ©olb SBerjicht leigen mugten,

Um nun aber bem Uebel ab^uhelfen, weicheg vielleicht bag

brücfenbge politifche Unglücf ig bag einen ©taat betreffen fann,

verorbnete ber ^aifer, bag (iivilämter verlauft werben follten,

3)a nun biefe gewöhnlich fegr viel eintragen, fo fanben geh ou^
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Saufet genug, unb 6tö auf biefen !Eag erhalten jF)unber»e »on

?D?anbariiten tbr ?(mt unter bcm 9?amen »on batriotif^ten SBei»

trägen. ?H(ctn btc§ S^flem gefdfirbet bie 3lu^e beö Staatcö

unb untergräbt ben ©runbftein ber SWonareftte; benn na(^ alten

©efefen fotttc Itterarifc^cd Talent bie SSßütbe tm Staate

ertiatten. Die üeutc welcfte für tf)re SteUen bejablt, werben über*

bie§ forgen burt^ ©rpteffungen t^t ®ctb wieber ju gewinnen,

fo ba§ bie ganje Söerwaltung in SBud^er auöarten wirb. ®af>er

inatfiten »icle Senforen hierüber fefiternftc23otjieMung^; t^eoretifc^

würbe aud) bie »erberbli(f>e Sßetotbnung wieber abgeft^afft, wä^*

renb fie praftifc^ in if)ret ganjen Stärfe baflejtt, unb überbie^

no4 erweitert burc^ ein ®efe§, na^ we(d{)em SSerbret^en abge*

lauft werben fbnnten.

25er Jftteg ^atte unauöbleibltt^e ^fgen für ba« ganje 3lei(^.

SBäftrenb bod üanb »on ber bernteinten ^)ö^e l^etabflieg unb bie

fDlanbarine bid in ben Staub gebemüt^igt würben, erfannte bie

9Iation, baß bie Seßbrben nit^t unübetwinblii^ wären — eine

©ntbetfung, fo arg in ißren folgen wie bad aligemeine Slner*

lennen baß bet ^a)>ß feßlbat fep. Slnßatt ß(| baßer willig ißren

®efeßlen ju unterwerfen, ßanben ße offentlicß in SRebeHion gegen

ße auf, »erweigerten bie ®ejaßlung »on Slbgaben unb ben ®e*

ßorfam jur Sludfüßtung läßiger ®efeßle. fam baßer in bielen

gälten jut offenen geßbe, worin bie ®eomten ben Sürjeren jogen.

Um bie Satße wieber ju nertuf^en, wanbte man @Ate unb er*

niebrigenbe ^terablaffung an, woburtß bet Stutß nur örget

gemaeßt würbe. Slu^ jeigten ßtß in nieten 3:ßeiten bed Steitßed

große Släuberbanben
, Wettße bid auf biefen Stugenßlid nod) nidßt

unterworfen ßnb. So waten bie gotgen nitßt geringer Strt.

(Sßina gtitß einem furj norßer vom Sturme bewegten 3)leere,

weteßeö lange 3eit na^ßer wäßrenb ber lEßinbßilte no^ in großer

®ett>egung bleibt. (Sine anbere ganj ^eue (Srfeßeinung war bad

gntßeßen »on ©efetlfdtaften unter ben ßbßern (Staffen um ft(ß

über bie maßregeln ber manbarine ju befßteißen, unb biefetben

ju nerßinbern wenn fie niißt mit bem SSoßtffanbe be^ @anjen

übereinffimmten. 2)iefe bitbeten fitß ni^t nur ju (Santon, fonbern

faß itt aflen großen Stöbten unb fetbff ju T^efing, wo fie fitß oft

ber ^Regierung wiberfeßen unb mit Slufreijung ber großen maffe

bed SoIfeA broßen.

‘
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•v.'yr 3npu war m^ ©Httutig ber Uitruijiett mit ber ©nri^tung

ber neuen Drbnung ju (Danton befc^äftigt, aber einem fo((|>ctt

Unternebmen nic^t gewa(bfcn ;
ba^er jog eö ficb feb^^ in bic i^ange

unb würbe wabrfdbeinlitb jum @(baben ber Unterbanbetnben au^;*

gefaUen- fe^n, nicht ber Xo'O bcn ' abgelebten @rei^ bon

biefer (5rbe binweggerufen. 6cbott (ange batte er gcfrdnfeU nnb

9)?onote Tang ben Slofenfran^ gebetet um jich für jene 2öelt

nach fchamanifcher 383eife borjubereiten
;

aber erfl würben feine

SQßünfche rütfjichtiich ber Slbfchtiegung bed grieben^ nerwirftidht,

bann fanf er in ba^ @rab, ehrenboll unb bbehfi bewunbert wegen

feiner Oflechtii^feit . iiji ' :

Sine furje barauf würbe ^ij[ing nach Santon gerufen*

Sr fing ernftiieh an aM in £)rbnung gu fe^en; baber würben

bie SJerorbnungen rücfftchtrich beö SSerfebr^ in furjer

fletit unb noch ein ergdn^enbö: .S3ertrag im Detober 1843 abg«^

f^^Ioffen, Weicher tbeü^ ^ur Srlduterung be^ SSertragd bon ^at\^

fing unb. )ur Srweiterung ber ^ebingungen

3n aKen SJerbanbiungen berrfchte bie größte Sb^ii<h^^*f;

in ber Dibfomatif feiten gefunben wirb; ^ugieich würbe nicht mit

Sngber^igfeit für ba^ 3Bobi Sngianb^ nur gearbeitet, fonbern aiien

fremben 9>lationen bie errungenen |)anbei^bortbeiie‘ 3ugeftanben.

S3ertrdge,fo uneigennügig in ihrer 0^ichtung unb in ihren SinPffen,

bat man wobi feiten abgefchioffem ^ile bie frühem ^)inberniffe unb

großen S3efdbWerben waren nun bur^ fJottinger^ ©tanbbaftigfeit

unb £ifing^ Sinftcht weggerdnmt, unb fo für immer ber 0treit^

apfei jwifchen ben beiben Gleichen entrürft. X>ic Sfenberung

ber Dinge war fo fdbneii unb unerwartet, wie bie giübenbflen

^)offnungen e^ nicht batten norßetten fönnen
;
3ebermann war

erßaunt über ben wobitbdtigen SQßeehfei. Slnßatt ber 5Wenfchens

fcheu oon ©eiten ber SWanbarine fanb man nun grcunblichfeit

unb Sbrerbietung , wo |pimer pe in ^^erüßrung mit grem^

ben famen* Daö 33o(f betrug pch auch oiet beffer wie früher unb'

ber gan^e üauf ber Dinge üeß eine frohere Slu^pcht in bic 3«^

funft hoffen*

Sßon aiien l*änbern Suro^a’^ faraen' nun Slgenten an* Der

beigifche war ber erße, bann ber fpanifche, hoüdnbifche, beeußifche,

oßerreichifche, banifche unb f^webif^e; hernach ein bortugiepfcher

SBeooiimdchtigter unb ein norbamerifanifcher fowohi af^ franko;»
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fif(^er ©efanbUr. ®iefe bei'ben (extern Woffeti 6efonbere SBer*

tröge ab, im gonjen genommen na^ bem üRufter be« englif^en,

nur in einigen fünften »ort^ieiljtafter; mö^renb bet portugiefif^e

fi4> aüe bie obigen S3orti>eiie jueignete unb SRafao nun in eine

ganj anbere 0teKung brachte, fo oort^eil^aft mie fte no^ nie

juoot gemefen.

9iotürli(i^ ^lob ftc^ ber $anbe( unter folgen Umjiönben,

jebo^ »erließ berfelbe no<b nic^t ganton. Slingpo, otö ^)afen*

jiobt, fiel in ein SWici^tö jurücf, wö^renb SÄmoi fo jiemfic^ feine

®ejie^ungen »ermeprte unb ©(i^angftai fef>r f(^nett ju einer oußers

orbentü4>en ®Iüti^e flieg, gutf^tu bagegen, n>ei(i^eö ft^ ai«

große« Ej^eebefjot »on felbß borbot, fiat bi«je$t nic^t biefen ^xmx=
tungen entf^ro^en. Siber no^ iß ber SSerfe^r in feiner Hinbfieit,

bie 9ii(^tungen unb ©rönjen be«felben ßnb baßer f(ßtver ju it>

ßimmen; jmanjig 3aßre mfiffen erß »oröbetgeßen
,

eße mon alte

SSortßeile »eliße bur(ß ben griebenbfcßluß errungen mürben,

aufjößlen fann.

^inß(ßtli(ß bet 2lu«breitung bet (ßrißli(ßen SReligion ßeßen

ben?D?enf(ßenfteunben unbaSeteßtern unfete« J£)eifanbe« au(ß beffere

3eiten beoor. ©(ßon »on 3lanfing würben bem Äoifer »etfdßiebene

religiöfe 2!ractate unb ba« 9Ieue Seßament jugefanbt. 3(ber erß

fpöter brücfte laofuang feine «Keinung borüb« ouö unb fügte,

baß bie a3ücßer bie üeute jur S^ugenb ermaßnen unb baß man

baßer ißre SSertßeilung unb bie ^nneßmung ißrer i*eßren nicßt

ßinbern folie. 9ia(ßßer erfcßien ber franjbßfcße @efanbte um

freie Su«übung ber Sieligion für bie tßineßfcßen ^atßoüfen }u

bemitfen, wel#e ex aucß erlangte. Snblitß würbe »on Äijing

erMört, boß 9?iemanb ber ßieligion wegen beßroft werben foUte,

unb baß nur bet Uebertreter be« ©efeße« betßeiligt werben fönnte.

©ine gönjticße SEoieronj atter 9tefigionen war baßer bie golge,

wie man ße no^ nie unter einem ^aifer geßabt unb wie ße

ßreng genommen j[ebe Siegierung julaßen foßte.

3oß(reteße ÜWifßonöre famen »on gtanfteitß, beten 60 on bet

3aßl ß(ß fiber gangSßina »erbreiteten. ©iefenmößen wirnoiß etwa

20 3ta(iener »on ber ^robaganba unb einige wenige ©panier bei«

fugen, bie ßeß gegenwörtig in ben»erf(ßiebenen^ro»injen beßnben.

X)ie ^ortugiefen ßaben bi« feßt nocß feinen aSortßeil »on biefer ©rfaub«

niß gezogen nnb feine neuen fleßret be« ^apßtßum« ßießer gefanbt.
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X)te protefianttfd^en @efeKf4)aften in Snglanb unb Slmerifa

benüßten btefeö Beginnen beffeter ®inge unb tiefen i^re Sirbei*

tet »on ben »erfd^iebenen Stationen beö inbif^en Slt^ibcl^

ben neugeöffneten ^afenfiäbten ,
mit 3(udnaf)me gutfd^du’d, um

bort im Weinberge beb ^errn ju orbeiten. :Cen f)af)ifien mur«

ben au(^ Befejjrte; bie ÜWifftonärc jeber Sonfeffion unb unter

anbern au(ft bie bif(^öf(i4)en SImerifaner, unter ber Leitung eineb

Sifdftofb, benu^ten bie ifmen »criieftene Stetheit* ®ob Befireben

bieibt nod^ »ie bor religiöb, miffenf4>aftlit^ unb »oftlt^uenb für

c^ineftf^e ^anfe, für meid^e einige $off)itäIer in ben oerf4iie«

benen Drten errichtet ftnb.

©lei^jeitig unb feinen Urfbrung bon 1840 re^nenb mar

ber dtrifilic^e Berein bon (S^tnefen jur Siubbreitung beb @bange«

liumb unter ifiren üanbbleuten, mel(^er, obmo^l no^ in feiner

^inbbeit, me^r Befef)rte jäi^it a(b irgenb eine anbere b’^ote»

fiantift^e 9)7iff!on unb ft^ gänjüdft auf bie ^rebigt beb @bange-

liumb unb bie Berbreitung bet |»eiligen ©t^tift unb bon iCrac»

taten bef(^iränft. än biefe ©efellfd^aft f»aben fid^ fefir gebiegene

(^ineftfc^e ^rebiger angefd^Ioffen , mel(^e bab BJort ©otteb mit

großer Ifraft berlfinbigen.

B?an lann baßer biefe ^eriobe alb eine bet förberlidßfien

für bab B7enf(ßenmoßl betradßten; no^ nie maren bie Slubficßten

für ben f^ortfcßritt ber 2Baßrßeit fo ßelle. 9Hcßt baß man ßcß

beb ©iegeb fcßon freuen unb im botaub triumpßiren follte über

etmab bab no(ß nicßt gefcßeßen, fonbern baß man mit banfbarem

$er}en jum .^eilanb aufblidfenb ißm banfe für bie BBegraumung

bet $inbemijfe, unb im Berttauen auf feine |)ulb fortarbeite

bib }ur böUigen Berßerrlicßung feineb Bamenb. SBo bieß ge<

tßan, mirb Srfolg nicßt aubbleiben; mo eb anberb gefcßießt unb

nicßt aub finbli(ßer i*iebe jum Srlöfer fproßt, ba mirb man ßdß

am Snbe feßr getäufcßt füßlen. 2)ab @ßrißentßum fann ßcß

bann nur allgcmaltig bemeifen, menn eb mit finbließer l'iebe,

X)emutß unb Eingebung befannt gemacht mirb, oßne irgenb eine

anbere Sbßcßt alb nur beb irbifcßen unb ßimmliftßen ^)eileb ber

Bienfcßßeit millen, um f^riebe, gegenfeitige üiebe unb Slufflärung

ju bemirlen unb über atleb @ott in Sßrißo }u oerßenlirßen.

lieber bie Regierung beb Jiaotuang mößrenb bet leßtern

3aßre ßaben mir nur nodß bab golgenbe ju bemerfen. ®er
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Äoifet füllte großen @(ißmerj über bie tage ber Singe. Dbglei^

bte friegwünf^enbe '?5ortei nun berußigt war, tonnte ber 3Wonarcß

ni^t oergeffen welcßed (Stenb biefe Statbgeber auf baö l'anb ge«

bracßt. ^reiticß entfc^uibigten |te ßcb mit untü^tigen ©eneraten

unb treutofen 3Wanbarinen
;

bennoeß war eö nicht ju »erfennen,

baß aite ißre ^(äne mißglüdt unb baß feine einjige SSerf^tre^ung

bewahrheitet worben. Saofuong gebachte nun wieber feine«

weifen ffifchen, bejfen 9lathf^Iäge gerabe biefetben waren

welkte ben ^rieben hetbeiführten ;
baher glaubte ihn Saofuang

eine« beffern i'oofe« wflrbig. 3h<« wieber ba« genommene @etb

jurödjußeUen war unmöglich; attein ihn auf einen ©taubpunft

ju »erfegen wo er feine 6a(fe wieber fütten tonnte, wor burch*

au« nicht f^Wer. 92a^bem er eine 3^ttlang am ^ofe al«

®ebienter feine« Oberherrn erfchienen, würben bie ^offcßranjen

hibhtich burch feine (Ernennung jur @tatthalterfchaft in Sibet in

Staunen gefegt. Sorthin ging er benn auch ohne weitere«

Bbgern unb tebt noch f^ht ju Saffa ,
immer notier ©efchäfte unb

ßch augleich mit bem @etbe jener ©egenben bereichernb. — Sie

ÜÄinißer unb onbere Wanbarine murrten fehr, baß bie faifer«

li^en . 9teffen 3ifchan unb 3iting ni^t mit bem Sobe beßra^

würben. Sittein bieß tonnte ber alte Saofuang ni^t über fein

^>erj bringen, benn ße waren ja S3Iut«»erwonbte; er fchitfte

aifo beibe weit oon ber .^auptßabt hi^ttieg, at« Wilitär«

beamte in Surfeßan
, wo ße bi« ouf biefe Stunbe leben. iJijing

erhielt }um üohn feiner Shaten bie Statthalterfchaft oon ^iang«

nan unb Äiangß. Sa aber feine ©egenwart ju Santon wegen

ber Sßerträge mit anbern au«wärtigen Wachten oon Wichtigteit

wor, fo würbe er einßweilen jum ©ouoerneur oon Äuangtong

unb fiuangß ernannt. 3n biefem Slmte jeicßnete er ß^ fehr ou«

unb enbigte auf bie friebli^ße Weife bie Verträge mit ben Stmeri«

fanem, ^ortugiefen unb gronjofen, tonnte ober nicht ganj bem

Sobet feiner johItei4ien geinbe ju ^eting entgehen. Siefe

brauten e« bohin, baß er eine fehr fcßwere ©elbbuße bejahten

mußte
,

jeboch in ber SSerwattung beiber ^tooinjen btieb.

9lochher, ol« aße« ßcß fo woßt geßaltete, würbe fein greunb

jfjoong, ber fehr ßeißige unb ttuge SBermittler be« grieben«,

jum ßJicegouoemeur oon ftuangtong ernannt unb (eißete ihm

fehr große ^)iltfe, wöhrenb Äijing« Soßn mit einet Steße im
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CaWnet unb bcm ^weiten ®tobe oW ÜKonbartn beel^rt wutbe.

aöein boö Seif ju Santon »at ben ^riebenöfliftern »on ipev»

jen gram unb belegte fte fieW mit ©c^imbfnamen. 5Won

fürchtete alle 9(ugenb(tde einen Stufflanb, unb ald bec amert«

fonif(i^e ©efanbte amuefenb t»ar
,
fam ei wirfiii^ in ber 3li^t

bet ^octorei ju einem Sluffauf, bei »e^em ein S^iinefe getbbtet

»utbe. Äijing fo{» jwar batb ein baf mon fe^t f^arfe

^IRafregeln juc Unteebruäung biefec -i^otben gebrauchen müßte,

befchränfte fTcß jeboeh nur auf Stäubet unb Giraten, »on benen

»tele ben Job ertitten; tro^bem fonnte feine Äraftregierung bem

feßt »eit um ft(h gteifenben Uebet feinen Sinhalt t^un. t)ai

SSolf »erhielt fi^ bagegen }u Santon rußig biü }um Slnfange

»on 1846, »0 e« in einem Stufftanbe bie ämtöjimmer be« ^rä*

fecten »on Santon, »ef^er einen unfcßulbigen 3)7ann geßrägclt,

nieberbrannte, unb ben gtemben broßte baß, wenn fte

unterßänben in bie@tabt ju geßen, ße biegactoreien burtßSranb

jerßoren wollten. Diejenigen weldße ßcß bamit einließen waren

bie »orneßmßen ^eute ber ©tabt, unb man fann baßer gor woßl

»etmutßen baß gteieße Auftritte unter ißrer Snleitung wieber

ßetoorgerufen »erben mögen. Die Snglänbet aber blieben

ungeßört im Seß^e ber unfruchtbaren 3nfel ^)ongtong, welcße

einen »ortreffließen ^)afen ßot, jeboeß nießtö ßeroorbringt unb

ouf ißtem ßeinigen 25oben fcßnell prä^tige .^dufet in großer

SWenge, ungeaeßtet bet großen ©terblicßfeit, emporßeigen foß.

Der Srcommifßondr Sin jog »on ganton naeß Sting^)0

(1841), um ßcß bort mit feinem @eißeö»erwanbten
,

3üfteii,

übet bie SSertßeibigung beO StorbenO unb bie SBetnießfung ber

(Snglänber ju bereben. Dort blieb er aber nießt lange, bentt

ein Decret beö ffaifcrö »erbammte tßn, alO bie Urfa^e be«

^iegeO, jur lebenOldngticßen S3erbannung naeß Jurfeßan. Stuf

feiner Steife bortßin würbe er bei bem gelben Sluffe angeßalten,

um an ben jaßlreicßen Dämmen bad ©einige beijutragen; er

ertranf beinaße, fo baß man ißn für tobt au^gab. Slo^ßer

erfeßien et beim ^eere in Jfeßefiang, »on wo ißn 3)tiß»er*

ßänbniß mit bem Dberfelbßerrn jurudfcßeucßte; enblicß wollte

et feine Steife naeß bem fernen Jurfeßan antreten, »eilte aber

noeß einige 3«t «nb befeßäftigte ßcß bort bei feinet Slnfunft

mit bet Urbatmoeßung ber jjelber. Slacß omtli^en Senaten et»
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n>ar{> er fi^ fc^r gro§e SSerbtenfie im SderbaU; unb nat^bem

man liang, beit frühem ©ounerneur »on Äuonatong, mcli^cr

ft4> gleit^faliä bort tm ©ril befanb, wtebec jurüdberufen unb jum

SBicegounerneur gemacht, traf au4> ^in mieber bie Steife ber

©r^ebung. @^on 1844 ließ er fein SSerf über au^märtige

@a(^en ju geling fierau^geben
;
mon betra^tete i^n nun a(ä

ba« Drafet be« SReic^e«, unb al^ Unruhen an ben ©ränjen

be^ 9lei(^eö, in !£urfef}on, auöbrat^en, würbe er wieber (18453

jum ©ouverneur non ßanfu unb @(^enfi erfioben unb |tefit fe^t

in fe^t großem Slnfeßen.

^aofuang, be^ üebenä mübe, mifcftte ft(^ wenig in @taatü<

angelegenfieiten. 3nt 6ommer 1844 aber würbe er feßr franl,

unb f(^on verbreitete baö ©eru^t, baß er nerf^tieben fe^.

X)tv -ßiof war baßer äußerß bemüßt einen 9ta^fo(ger, ju ernen^^

nen, unb e^ würbe norgefcßlagen baß fein IGfaßriger @oßn ben

^ßron beßeigen unb ba^ Sieicß unter feinem tarnen verwalten

fottte. X)amit war ber fcßwaiße Saifer feßr jufrieben; 'allein

plö^iicß melbeten ßiß auiß feine Srüber, weliße ein weit große«

red SRecßt auf bie trone }u ßaben glaubten, unb erliärten ben

©rbprinjen wegen feiner bofen 9Iatur für untüißtig bad üanb

ju beßerrf^en. ©ern ßätten ße nun einen iWatßfoiger unter

felbß gewaßlt, ßätte nitßt jeber bie (Sßre Äaifer 3U fej>n

begeßrt, weßßalb bie iBeßimmung gän}(i^ unterblieb. 3!aofuang

genaß ju gleitßer 3^0 »nb verbot unter feßr f^weren Strafen

bie Erörterung biefer fo wi^tigen Silage, wäßrenb er ben tü^«

tigßen feiner SBrfiber vom ^)ofe verbannte.

Da er nun einmal 3Rißtrauen gegen feine SRinißer gefaßt,

wei^e ßcß au(ß in biefe Streitfacßen eingemif^t, fo würbe ed

^ifdßen feßr (eicßt, aud ber weiten gerne von ^affa verftßiebene

Witglieber bed ßoßen^ Siatßcd ju ßürjen unb feinen greunb

Äijing ju ber ©teile eined .fiülfdminißerd im Eabinette ju beför»

bern. — Daofuang macßte ed ß^ jur ^ßicßt nur ber ßerrfcßen«

ben Partei iSorjüge einjuräumen, unb beßimmte feinen erßen

SRinißer ^utf^anga jur Leitung bed ©anjen, ber jicßt in ber

2Birfli(ßfeit bad ßluber lenlt.

SBir ßaben nun ben Cefer bid ju Enbe biefer ©efcßicßte

gefüßrt unb, foviel ed in unferen geringen Iträften ßanb, geßrebt

bie reine Saßrßeit ju erjäßlen. Eßina ßeßt in manißer ^inßcßt

©u^ilttff, t>on (?^ina, 58
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jie^t in berfrfben ©tetlung, jebod^ unter gonj anbetn Umfidnben,

wie guropa »or ben gntbedungen ftember l'dnber, ber ®rftnbung

ber ®u(^brueferfunft unb bet SJeformafion. Ser otlwaltenben

^onb beö Jltter|>6(^Pen trouehb, wollen wtr ni(^t »otgreifen,

um 3U entwicfeln wa^ @ott ottein feiner Tla^t oorbepalten,

fonbern in wenigen ®orten ben /ewigen bönbig onbeuten.

SBegen feiner l*<tge fle^t bieg ^onb »ereinjett ba. 3m S^or*

ben l^of e^ ®öften unb Si^felbet; im ©üben ©ebirge unb

tropif(^, beinahe unbure^bringKei^e S33dlber, im Djlen ba«

SEßeftmeer, im SBeften entweber ffiü^eneien ober ben ^54»ften

®trgrfi(fen bet ®rbe, unb fonnte böiger oon ben frü^eflen 3f»ten

an fej»t wenig in SBerfifirung mit anbern Stationen Tommen,

©erabe in biefer 3«t 6^ino eine viel grSfere ?dnberau«*

bf^nung oM fe in einet frühem ^etiobe. Sie 18 ^rooinjen

felbjt begreifen etWo 60,100 ’Ouabratmtifen, bie SWantfc^urei

34,300, bie SJTongoTei 91,360, unb ber ©ejirT 3ü ntit Sinf^Iuf

non Sft^ongarien unb Surfefion 27,300; bie^ gibt un« einen

gtd^enin^ott oon etwo 152,960 Ouabratmeifen, ohne fforen

unb Sibet mit einjurec^nen, ba« erjTetc etwa 4000, ba« anbete

30,200 Ouabratmeifen groß, wef^fe fo jiemfi^ bem d^ineftf^ien

©eepter fiutbigen. @o ifl ba« ÜRittelreic^ in ?ln«be{inung ber

britte ©taat bet @tbe. ©pti<^t man aber »on feinen ©inwop*

nein
, fo ftnb fie bie ja^Irei^ften affet ©taaten

,
unb fefbfi bie

©ewobnet einet einjigen ^rooinj würben f^on ein jiattfi^e«

Ä6nigrei(^‘ formen. Um bie runbe 3af>f »on 360 ©Tiffionen

anjunebmen, wefc^e ber ®taat«cenfu« gibt, ouf bie ©Tantf^urei

10 SÄiffionen fommen ju foffen, ouf bie fWongofei etwa 12 —
benn bie eigentfi<be 3“^T f*!«« nie ermitteft werben — in Zur*

feftan nocj» fiberbief 3 SWiffionen, fo ber Äaifer etwa

über mehr af« ein Sritt^eif bet ganjen SWenfcbbeit. ©e^r gro^e

3weifef über bie ungeheure aWenf^enjabf b®* ntan natürfi(b

erhoben, bie febocb bei unferet geringen ®efanntf(baft mit bem
3nnem fe^t no(b ni(bt bejldtigt werben Tbnnen. Ser obige

©etrog i^ »om fienfu« ber STegierung.

3n ben ^robucten be« Sanbe« ftnben wir ni^t bie ijfifle

unb ©erf(biebenbeit
, wefebe bie geograpbifcbe ©ejiebung un«

»ermutben fajfen mb^te;‘ein großer Sbeif be« Conbe« ifi bet

bergigen ©otur Wegen unfrutbtbar. Sa« ©ieb »ji »erbdftnißmdßig
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in fcj)r geringer »or^anben, unb bie »üben Spiere fönnen bei

ber großen Seuölferung unb ben fabien gelbem feine S^ugpfd^e

ftnben. dagegen finb bie »e^iieben unb fübwcfUicben ^roöinjen

rei(b on minerafif(ben 'Probucten; bort gibt cö feljr ergiebige

©ergwerfe für bie ebfen ü)Jetattc. 2lnberö tft ber 3ufianb bed

nörbficben ÜKantfeburei »o biebte SEBdfber baö 8anb

beberfen, unb in ber 5Kongdei »eicbe bie ou«gebebntc(ien aßü»

ften ber ®rbe umfebfiegt.

Der Sbitiefe orbeitfom unb frietbenb, flofa, IQgnerifcb,

babfü^tig. 3" feinem ganzen fo ^ü(e 2Biber<

fprü(be, bo§ man ftcb faum Überreben fann
,

eb fönnten biefelben

Vafler unb Dugenben berfefben angeböven. Die ©ebrift»

3ci(ben feiner ©pratbe, obgleich fcb»er 3U erlernen, geben bec

Station eine Sinbeit, »ie fie fein anbered SSoIt befi$t, unb bie

ßinfvlbigfeit feiner Diatefte machen ed bem gremben fiu^erji müb»

fam biefeiben beutficb unb fertig ju fpreeben. Die Literatur ifi eine

ungeheure ©ammfung oon 3been, welche auf bad tünfUicbjie aud»

gebrüeft fenb, babei in ftcb felbjt teer unb immer »ieberfebvenb.

3m Strferbau fieben bie 6b‘t*fff” t*«** gebilbetflen IBölfern

gleich, unb bie Station jiebt mit großer ©orgfatt unb Slnfiren»

gung ihre Debürfniffe »on ber (5rbe. Stnjlatt aber bod 3Kannicb*

fache ju fueben , ifl ber groge ©egenfianb ber *probuctiott

3ieid, welkem febe anbere 'pflanie aufgeopfert wirb. — Die,

felbe Söetriebfamfeit ^eigt ftcb ^»anbel. Stile gtüffe, ©een

unb Sandte finb »oll »on »erfebttreibenben Sbinefen, bie iWeereds

lüfte wimmelt »on ©cbmaefen unb j^auffabrteifunten , unb SBei«

ber bienen atd 5D?atrofen. Der Äunftfleif ftanb »iel in

»origen 3«üen atd in manchen l’dnbern Suropa’d, ift aber nun

bemfetben, wegen ber fortf4>reitenben ©ilbung im SBeflen unb bed

©tillflanbed in Sbina, ni^t Idnger ju »ergleicben.

Die ebineftfebe fHegierung ^al man immer nur tbeoretifcb

betrachtet unb febr »iel barüber gefebrieben, wad freilich «uf

bem $af)ier wahr, allein in ber Sludfübtung ganj fatfeb ifi*

Die ganje 3Racbt finbet ftcb ^^aifer, welcher ber einjige 33e^

ftger bed üanbed ifi, ber unumfcbrdnfte .f)err über bad üeben

feiner Untertbanen, bie 3)fitteld^)erfon jwifeben Srbe unb Dintmel,

bem bie gute SSerwaltung alter tebenben ©efeböpfe anoertraut

ifi, unb wofür er feinen Slbnen unb ben jwei ^otenjen, ^im^:
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itifi unb @rbc, verann1^^>rHt(^ tfi. ^uf g(et^e SQibife contetttvirb

ftnb Aüt fTfinent unb grögern Xirtbunale, vom (Sabinrt bt^ jum

^olijfirtmt in einem gfeifen, mit berfclbcn ^efHmmung unb

Sluöfflbtunfl. ^mmet jtnb bie ©trofen bev Jluöbiutf bev »ätetli^en

Webe, »eniigkicb Berbret^er ©lürfen gef(f>nitten ober bie gto^»

fen Unjjereibtiäfeitrn begangen werben; benn nur auö fol(^en®e»

weggrflnbcn fann ber große Äaifer unb feine Wanborinc ftanbeln,

unb SWobeö^icrre mit feiner !£ugenb unb bet ©(^reefenöregierung

gnb eine analoge ©rf^einung, obgleich ti in ©|>ina weniger

blutig unb me^r fvßematift^ »nb bie 9legierung oft ju

f^watb iß um ®ro^ungen waßrjuma^en.

‘ Die falf^ten 3been rfi(fp^tti(|» biefeö V!anbeö, welche ira

Hublcinbc verbreitet finb, fann mau entweber ber Unwiffenbeit

von bem eigcntli^en @ange ber Dinge

fflunftbe ju verf(bönern , wai eigentlich nur tf)eoretif(b wahr ifi.

SBenn man ben ©ebilbeten erjäblt waö SBorjüglicbe« unb

litbeb über baö 3?citb geftbrieben, wcltb« fonnenglänjenben Du*

genben, mit beinabe gänjlitber ^u^nabme von ^aflern, baö Solf

ünb ber ©taat beft^t, fo finnen fte ni<bt genug über bie Seiebt*

gföubigfeit unb ben 3)?angel an SWenftbenfenntniß von ©eite ber

gremben latbrn.

Die ©b'wtff« großem Sßolf, bod ßtb feiner ÜWa^t

no^ nicht bewußt iß. ©ie hoben febr viele nationole Dugenben

unb vielleicbt noch jablreicbere Caßer. SBenn man ißre 2luö*

bauer, ©etriebfamfeit, finblicbe Siebe, 3uff»fbenbeit unb greunb*

fiebfeit betrautet, fo ßnb ße gewiß beö l'obe^ wertb; wenn man

ihr Sflgen, Drügen, ihre ©cbalfbaftigfeit , Dieberei, ben gänj»

lieben I0?angel an @efübl unb ihr rünfevolleä ©etragen witber

bebenft, fo febaubert man vor ben unerbbrten Saßern unb ber

^artberjigfeit be« ©olfe^. 9lur einen Dhetl, entweber bie

©(batten* ober Si^tfeite ju geben, iß falfcb unb fann nie ein

richtige^ ©ilb von bem wahren ©h“wfter barßetten.

Die ©biüffcn werben von ihrer 3ugenb auf an Drbnung

in allen ©aehen, mit ber Stu6nahme ber höu^licben, unb an

©(bmub gewöhnt, ©ie ßnb baO ©olf ber ©rbe, welcbeO viel*

faxten ©efeben theoretifcb om meißen h“Ibigt, unb febtver jur

SBilbheit gebracht werben fann; allein wenn einmal verwilbert,

fo ßnb ße wilber ott bie roheßen ©arbären. 3n ©Übung ße*
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^tt fie feinem 3Soffe ajten« nac!^; pe fettÄfh feinen fffa»if^en

SouernPanb bet bcn Slrfcr wie bet Oi|fe bffügt; bie ffiiffen^

f^aften wie wir pe »etpe^en, fennen pe aber nid^t, unb ben

zwanget evfe^en pe, wiewo^i bütfiig, but(^ gefunben 3D?cnf4>en-

»erpanb unb Oewo^n^eit. 3{»ret @((>inu^eit fann nii^tö ent=

ge^en, bagegen fe{»It eö i(tncn an SBepiinmi^eit, @ebiegen{»eii,

cbten unb |>5’^etn Sfnpd^ten gänjtid^. ®ab ©te^cnbleiben be«

menfd^fiifien SBerpanbeö, welc^eö bie gofge bon (Siniwängung,

©elbPgenügfamfeit unb 37iange( an S3etfe()v mit gebilbeten Stenis

ben ip, bejielpt p^ auf (eben geipigen ©egcnpanb, beffen Se*

j griff ni^t obetffö^Iid^ ip. — ®ic nicbere Stufe auf bet pe

binpe^tfi^ bet Sieligion pepen, pat hierin i^ten @tunb. ®enn

wäftrenb pe bet @o$cn ta^en, ctjeigen pe i^nen bennod^ @f)te,

unb obgleich fep Aberjeugt bap pe bem @ößenbicii|lt (ängP ent«

warfen, etfaffen pe bennoep nit^t ba« reine ®»angefiiifm mit bemfelben

(5ifer aiö ipre Uebetjeugung »on beffen Sottteffiie^feit ti peif(pt.

SBegen ipret ftüpern SBilbung wirften pe au(p auf bie bcna(p-

batten Stationen wopitpätig ein. ^en meiffen :Danf pnb i^nen

bie ®cwopner »on Korea unb 3af»an in biefer Jf)inp^t ftpulbig,

bie ipre ganje ßioiiifation »on ßpina befamen. ©o aud^ bie 3(nna=

mefen, bie Sewopnet bet Ci4ufi4u, bie 9Wantf(puren, SDfongoIcn —
bie festem febo^ nur tpeilweife— unb fpäterpin outp bic JEibe«

taner einigermapen. SBie weit p(p aber tpt Sinffup au^gebepnt

paben würbe, wenn pe niept buttp fept fftenge Oefeße in iptet

^)eimatp jurüffgepatten worben wären , läpt pep wopl niept

mit ©ewippeit beffimmen. 3ept f<|on, wo bie äuöwanbctun»

gen »on bet Plegietung mit argwbpnifcpen Slugen betradptet

werben, paben pe einen gropen Sipeil bed inbifipen Slttpipelagug

be»6Ifert unb belebt. Sie paben p^ auf ber $afbinfe( ?KaIacca

eingefnnben, in ©iara unb Kambobia p<p niebergefaffen unb

na(p »erf^iebenen anbern 9licptungen ipren Sinffup füpfbar

gemadpt. SBenn nun bie 3lrmen, bie fonp »ot ^)unger perben

müffen, aul bem l*anbe gefanbt würben, fo iff ti fepr wapt«

fdpeinliep
,
bap ipre Iffiopnpge in furjer 3*^* fabpiftpen

ÜWeere reidpen, bie ©ränjen 3nWenö »om fübliipen SCibet über«

fepritten, unb baö 3n«ete Slpen« »on biefen fepr betriebfamen

Slaffen bebaut werben würben, wie biep fdpon in ber fübfi^en

TOongofei unb 2)?ontf(pure{, ungeadptet ber f(pärfffen Verbote,
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bec gad tfl. (Glaubte man nur t^nrn nad^ unfever SBeife bie

©d^ifffaljri erlernen unb, anflatt »or ^»unger ju öergepen, bie

»»ejiti^en Äujlen Ämerifa’ö ju bebauen, fo mürbe t^te 3«{>1 W
bort fcjir f(bnett »erme^ren unb t^r @ef(|)le4»f, miber alled örmat«

ten, mit bet äu§erflen S(<)net(e fidb auöbreiten. (£ö ifl nun ein»

mal eineSiace, melc^e ^inber unb l^inbeöfinber jeugt, ftdb unter

alten St^mierigfeiten oerbietföttigt unb aßen J£)inbcrniffen troßt.

2)er 2lag mo S^tna mächtig fe^n, j[a mit größerer firaft

olö je ein anbere« ßonb auf ben 3u|tanb bet ganjen Stbe ^in»

mitten mirb, ift noc^ niefit getommen; allein fobalb biefer an»

brie^t, greibeit beö ©etfleö bem SSotte bureb

ertfieilt mirb unb alte botitifefien Sefebtänfungen megfatten, mirb

bie aSett erftaunen über eine 9?ation, mel^e man biöb« für

tobt yitU unb ber nom cioitifirten aBeßen faura ein $la| in ber

@ef^i«bte ber TOenfebb«»* eingeräumt matb, mäbrenb man übet

bie !£ugenben beä unbetannten Sieiebe^ fabelte.

Sber e^ ift ju bemunbetn, mie ein iReieb mie feinen

Slang in Elften nie bebaujitet : mie tb»* lübn miberftanb,

mie ainnam feine Stubben jurüdf^Iitg unb mie unbebeutenbe

Stämme non Tataren, feiner nerbdttni§mägig fo ftein unb febma^

mie bie ÜRantfeburen, {t(b bed üanbeä bemä^tigen tonnten.

Selbft bet lebte Äricg mit einem ®otfe be« heften« jeigt

(Sbina’d friegecifebe S^mäcbe. Obgleich bie ^raft ber Slegie»

rung »öUig in ber ^laubtjlobt concentrirt ifl, baö b®<bPe ®ou*

»ernement früher etmo 40 aWiltionen Unjen Silber jäbtlicbe

Ginfflnftc bejog unb eine 3eitlnng 1,700,000 Solbaten, bie mei»

firn aber nur alä '}3oli)eibiener, unterhielt, unb bobei eine glotte

non etma 500 Junten hotte, tonnte eb bennoeb nach au^en

meniger Störte alö ber ^pafeba non 3leg9f)ten bei einer gleiten

©elegenbcit an ben 2:ag fegen. — J)aö Söemugtfepn ber 5Wög»

licbfeit einer Äraftöuperung raaebt Äaifer unb .f)of feb« flolg

unb baö ÜWi^fingen eineö folcbcn Unternrbmenö febr unjuftieben

unb tleinmütbig; }ur aJerbefferung jeboeb fehlen felbfl bie 3been.

Slber bie äWaffen, melcbe in folcb« Unotbnung

liegen bleiben, finb nicht für immer jur Slbfonberung nom übti»

ben ÜRenfcbengefcblecbte befiimmt, unb in biefer testen 3c>t

mirb ti gemi^ aJlönner auö ber TOittc beö aSolte^ geben, bie

augerorbentlicbe aSetönberungen betnotrufen merben. glätte j. 35.



üjtnfc^i^oangtt, ÄuMatt^ian ob«TÄang?)t in unferen 3««*«« gelebt,

reel(^e ganj oerf4»tel»e»te Stiftungen würben bie ©afen genom«

men {laben! Dber wenn fetbji bie @ro§cn, weife bie 9tot^»

wenbigfeit einer Serbefferung einfe^ien, nur ie$t i^rcn aOBillen

Jütten, fonnte mon nift außerorbentlife gortffritte ber @nt*

widelung in fe{ir furjer 3f‘t tnafen? 3a Jütten nur bie @urO'

^>äer, weife am Anfang biefet ®9na|tie ftf ju geling befan--

ben, benfelben ®injlug, fo würbe {e§t ein bebeutenber Umffwung

bet ®inge ouf bem SBege dfter Sioilifation geffel^en fe9n.

SBon einer onbern ©eite erffeint aHeö flar. Sine folfe

groge Station fann nift »iel länger bem @5$enfum ungejtbrt

jiulbigen; bafüt birgt bie SSarm^erjigfeit beö |>immliff en SBater«

unb bie unenblife IHebe feinet eingebornen ©o|>neä. S)em

l'ifte, bad ollein bie bicfe Sinfiernig erhellen fann, wirb ba^er

Singong »erffafft Werben, nift butf ber ÜWenffen Sl^un, fonbern

burf ©otteö J?)anb. Die nun bewilligten §reif)eiten jur Slu«*

breitung be3 ®»angelium^ finb ein fef>r guter Slnfang unb, wenn

im ®tiffe ber frifflifen Siebe jur SSerfterrlifung ®otteö be*

nu^t unb jum greife feine« 9tamen«,in @etfi unb SQ3afirf>eit

angewenbet, werben fe^r halb »on erfprieflifen golSf« feb".

Statürlif wirb bieff nift, wie ffon im römiffcn Steife,

o^ne ©fwierigfeitcn abgeben; allein femebr bie Siebe be«^errn

3efu unb frifilife Demuf im äft af>offoliffen ©inne ange«

wanbt werben, befio größer ber Srfolg. Denn ba« ÜÄenfflife

wirb fff »or ber unwiberffeblifen ÜÄaf t be« Oöttlifen beugen

müffen unb ßb**ff“^ ^>ert wirb bof gelobt werben »on einem

SSolfe, ba« ibn nof nie erfannt.

Qpe biefe gtoffe Sßeränbetung burfgreift, fann nie bie

3)?aft be« Sanbe« in frer ganjen Oroffe erffeinen; benn nur

ben frifflifffen Stationen iff biefe in ben jefigen 3eiträumen bet

SBelt onoertrout; bie Sßolfer weife bie reinffen unb wahr*

ffen SBegtiffc »om Soangelium befommen, ffnb naf göttlifen

SSerorbnungen auf bie mäftigffen unb einffuffreifffen. Denn
ba« Steif ©otte« nöbert fff nun ber ganjen SQSelt in feiner

SBollfommenbeit, unb batum werben bie SWittel jur ißerbreitung

auf biefe SBeife an bie ^)anb gegeben.

Da« frifflife Sbina wirb mäf tig unb ^epv baffeben, wie

bie feurigffen Srwartungen e« fff nie im »orau« »orffellen

f
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fonnten; ba6 ja^lrei^e SSoIf wirb einfi großmä(^% auf ben

3u)lanb ber ®tbe wirfen; bie§ fetbet nic^t ben gertnafien 3weü
fei. Solange ed aber mit ben Seffeln ber @6g,en gebunben,

Weber ?eben, SBa^r^eit, nod^ Äraftäuperung fein S^etf,

unb eö wirb erfi bte f^merjlie^e ßrfajjfung mad^en nuiffen, baß

baö föfUtc^e Äfeinob jum a3oItöf(f»murfe fef)It, o{>ne welches ber

?lnjug nur lumpig auöfießt, unb baß ß(fi bte getßfid^en Äräfle

nie entwidteln tonnen, e« fep benn baß ber Soßn ©otte« bie

Station frei mac^t. SBir erwarten bafter eine große ©rflärung

unb gnfwidelung »on ©otteö 3Watf)t, »on feiner anbern Seite,

unb baß biefeö ^>arren ni^t »ergeblicß fep, wirb bie 3ufut^

pinrci^enb teßren.*)

*) ®ie ÜneDen ßnb ln ber ©amtnlung ber Sblcte btefer ®pnaßte fepr

reitb, matpen aber eine ßrenge ^uOtoabi nbtbig. S)er Siongboatu

< i(l einfeitig unb trotten. S^r bie Stibgdge im @äben haben wir <

eine furge tbineltftbr @efcbi(bte ber i£riumpbe ber gegenwärtigen

Dpnaßie, unb auch eine Ueberfebung einer ©eftbrcibung blefer Äriege

ang bem IBlrmaniftben, tBom ©eeräubertriegc iß eine eigene

©efcbitbte ootbanben, »on 'Wenmonn Ing (Sngtfftbe iSberfebt. SHefttje

^unbgruben für bie ©efWicbte bfefet iPeriobe ßnb Chinese Gleaner,

Chinese Repository, Malact» Observcr unb Canton Register. 2Me
Leltres ddiflantes entbaiten auch febr intereffante ütinbricbten.

lieber rnißfcbe 'llngelegenbeften l)at itimfowgfp am befien ge-

ftbrleben.
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